
Alexander der Große und der Hellenismus.
Bon 

3. fl a er ft
Zweiter Theil. (Schluß.)

I n  den Ausführungen des ersten Theiles habe ich meine 
Auffassung dahin ausgesprochen und zu begründen versucht, daß 
die Ausgestaltung des Königthums Alexander'- als einer Welt- 
monarchie, die Ausprägung des göttlichen Charakters desselben 
eine wesentlich neue, im Gegensatze zu den Grundlagen der bis
herigen makedonischen Entwicklung stehende Politik bezeichnen, und 
daß also die damit im Zusammenhange stehenden Maßregeln des 
Königs nicht als mehr oder weniger nebensächliche Accidentien von 
dessen Politik anzusehen seien, sondern in engster Verbindung mit 
ihrem eigentlichen Wesen gestanden haben. Hierüber können wir 
m. E. mit einiger wissenschaftlicher Sicherheit urtheilen; schwieriger 
ist es. die andere Frage zu beantworten, ob wir bewußte Akte 
einer berechnenden, stufenweise ihrem Ziele näher schreitenden 
Staatskunst anzunehmen haben, Akte, die als Mittel dienen 
sollten, die Monarchie Alexander's von dem historischen Boden, 
auf dem sie erwachsen war. loszulösen, jene Umbildung des 
makedonischen Wesens durchzuführen, die als Bedingung und 
Grundlage für den stolzen Bau der Weltherrschaft nothwendig 
war; mit anderen Worten, ob wir schließen dürfen, daß Alexan
der die ganze Tragweite des Gegensatzes, der sich bei der Ver
folgung seiner Weltherrschaftspläne herausstellen mußte, erkannt 
habe und seine politischen Maßregeln auf die Überwindung dieses

Historische Zeitschrift 91. F, Bd. XXXVIII. 13

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/23/14 8:49 PM



Gegensatzes berechnet gewesen seien. Ich stehe nicht an. diese
Frage zu bejahen *), soweit es überhaupt der historischen Forschung 
möglich ist, hier ein Urtheil zu gewinnen bei der Spärlichkeit 
unserer Überlieferung, die uns darauf beschränkt, aus einzelnen 
politischen Akten und Erfolgen einen Rückschluß auf die In te n 
tionen ihres Urhebers zu machen, einen Rückschluß, der ja nicht 
unbedingte Gewißheit, sondern eben nur eine gewisse innere 
Wahrscheinlichkeit beanspruchen kann. Der einseitig militärische 
Charakter gerade unserer besten Überlieferung, der die in ihrer 
Art einzige Heldenlaufbahn des jugendlichen Eroberers wohl 
hervortreten, aber seine politischen P läne fast völlig im Dunkeln 
läßt, der romantische Schimmer, der seine S tirn  umstrahlt und 
der durch den frühzeitigen Tod Alexander's noch gesteigert wird,
haben doch eben eine sehr einseitige Beleuchtung dieses wunder
baren M annes, vielleicht der wunderbarsten und dämonisch ge
waltigsten Erscheinung des Alterthums, hervorgebracht. Dem 
Helden gegenüber, der in der Märchenwelt des Orients, wie in 
den Sagen des Abendlandes fortlebt, tritt der staatsmännische 
Charakter seiner Persönlichkeit, jene Verbindung einer kalten und 
tiefen Berechnung mit ungemessenem und ungebändigtem Ehrgeize, 
wie wir sie in ähnlicher Weise bei Napoleon Bonaparte finden, 
zurück; und gerade auch für die Beurtheilung von Alexander's 
Politik paßt jene Charakteristik, die Grote von seiner militärischen 
Eigenart, der Verknüpfung vorsichtiger, weitschaucnder Kombi
nation mit heroischer Kühnheit gibt.2) Einzelne Akte, wie die Zer
störung von Theben und der Königsburg von Persepolis und die 
Vernichtung eines Volkes am Beginne des indischen Feldzuges8), 
sind besonders bezeichnende Belege einer solchen politischen Berech
nung, die vor keinem Mittel zurückscheut, um ihren Zweck zu erreichen.

Wenn wir die gerade auf die Stellung Alexander's den 
Makedoniern gegenüber bezüglichen, die völlige Umwandlung 
dieses Verhältnisses bezeichnenden Maßregeln des Königs in

*) V gl. auch meine „Forsch, z. Gesch. Alex. d. Gr.", namentlich S .  29.
2) Grote, History of Greece 11, 397.
8) V gl. über letztere M aßregel Curt. V III , 10, 5. Diodor X V II ,  

Buch, Inhaltsverzeichnis, im Unterschiede von Arrian IV , 23, 5.
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kurzem Überblicke uns vor Augen stellen1), so ist m. E. ein 
innerer Zusammenhang, eine gewisse stufenweise fortschreitende 
Steigerung, die sich nicht wohl anders, a ls  aus planmäßiger, 
berechnender Politik erklären läßt, nicht zu verkennen.

B is zur Schlacht bei Gaugamela bleibt Alexander der von 
seinem Vater Philipp inaugurirten Politik in der für diese 
charakteristischen engen Verknüpfung des makedonischen Volks
königthums mit der Rolle eines Bundesfeldherrn von Hellas im 
wesentlichen treu, wenn auch seine Proklamirung als Sohn  des 
Ammon und die G ründung der S ta d t Alexandreia, zwei Akte, 
deren ganze Bedeutung erst in der Folgezeit hervortritt, schon 
eigentlich über den Rahmen dieser Politik hinausfallen, und die 
von der phönikischen S tad t M arathos aus bei den ersten Friedens
unterhandlungen mit Dareios diesem ertheilte Antwort, in der 
er die Herrschaft über Asien für sich in Anspruch nimmt2), seine 
schon damals viel weiter gehenden Absichten bezeichnet. Auch 
läßt sich die M ahnung des Parmenio, mit der von Dareios an
gebotenen Abtretung des Landes bis zum Euphrat sich zu begnügen, 
mit Wahrscheinlichkeit als der erste Anfang einer aus der Um
gebung Alexander's selbst stammenden Opposition gegen seine 
Weltherrschaftspläne deuten. Ein anderes Bild tritt uns bereits 
nach dem entscheidenden Siege bei Gaugamela entgegen. Der 
Charakter des Krieges als eines hellenischen Bundeskrieges hat 
aufgehört, seitdem nach der Entlassung der griechischen Bundes
kontingente in Ekbatana Alexander die Griechen nur noch als 
Söldner in sein Heer aufnimmt. Allerdings wird er wohl zu
nächst seinen Truppen gegenüber die weitere Fortführung der 
Eroberung mit der Nothwendigkeit der Sicherung des Erworbenen 
und der Befestigung des Sieges über das persische Reich be
gründet haben2), aber für ihn selbst waren die militärischen

')  Ich  verweise dabei auf die in meinen «Forsch, z. Gesch. Alex. d. G r." 
enthaltenen Ausführungen.

2)' 21 IT. I I ,  14, 8: a>e ovv ifiov rrje l4a ias annarje tcvqiov ovroe rpce 
Tigbe ifie; vgl. auch meine „Forsch, z. Gesch. Alex. b. G r." S .  9.

•) Dies mag, abgesehen von der Anfeuerung des militärischen Ehrgeizes 
und der Aussicht auf Beute, gewiß ein Hauptinhalt der „geeigneten Reden"

13*
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196 I .  Kaerst,

Gründe, durch die er seine Soldaten mit fortreißen mochte, 
nicht die allein ausschlaggebenden, sondern die politischen M otive, 
die aus seiner neuen Stellung a ls Nachfolger der persischen 
Großkönige hervorgingen, waren es, die vor allem die gänzliche 
Niederwerfung des Usurpators Bessos und die völlige Eroberung 
auch der nordöstlichen Provinzen des Perserreiches forderten. 
Daß er dabei mit widerstrebenden Regungen und Bewegungen 
in seinem Heere zu kämpfen hatte, und wie er durch die erwähnten 
„geeigneten Reden", namentlich aber durch reichliche Austheilung 
von Geschenken diese zu beschwichtigen versuchte, ergeben bestimmte 
Andeutungen in unserer Überlieferung. *) Bald nach dem Tode

gewesen sein, durck die Alexander seine Truppen ermuthjgle, ihm weiter zu 
folgen (Diod. X V II, 74,3), und wenn auch auf den In h a lt der Reden 
Alexanders in unseren Quellen, ganz besonders aber bei Curtius, im ein
zelnen nichts zu geben ist, so sind doch die Ausführungen bei Curtius VI, 3 ,8  ff. 
wenigstens ihrem Kerne nach nicht ohne innere Wahrscheinlichkeit. I n  ähnlicher 
Weise -werden bei Plutarch, Alex. 47, dem König die Worte in den Mund 
gelegt: a v  fiovov  t a^a^avres t t j v  'Aaiav anicoaiv (nämlich die Makedonier) 
btid'rjoofiivcov evd ’i s  (rcop l ßaqßaqcov) cogjieQ yvvai^Lv. Es ist nicht ganz 
klar, ob Plutarch schon diesen Ausspruch oder erst die folgenden Worte dem 
Briefe Alexanders an Antipatros entnommen hat; doch ist die erstere An
nahme die näher liegende und wahrscheinlichere. Wenn der Brief Alexanders 
echt wäre, würde die oben gegebene Ausführung eine authentische Bestätigung 
erhalten. Doch scheinen mir auch durch Pridik's sorgfältige Sammlung und 
umsichtige Behandlung der Alexanderbriefe die von mir in meinen „Forsch, 
z. Gesch. Alex. d. Gr." S . 107 ff. und namentlich Philologus 51, 602 ff. 
gegen die Echtheit dieser Briefe gellend gemachten Bedenken nicht widerlegt 
zu sein. Bor allem halte ich es bei dem vorliegenden Briese für sehr wahr
scheinlich, daß dieser aus zwei Traditionen zusammengesetzt ist (vgl. einerseits 
Curl. VI, 4, 1, andrerseits Arr. V, 28, 2 und Curl. IX , 2, 33 f.); jedenfalls 
ist es doch sehr wenig glaublich, daß Alexander zweimal, sowohl in Hyrkanien 
als auch später, am Hyphasis, seinen Makedoniern im wesentlichen dasselbe 
zugerufen haben sollte, wie Pridik S . 62 meint. Der erwähnte Ausspruch 
bei Plutarch ist aber charakteristisch und beruht gewiß, wenn auch der Brief 
nicht authentisch ist, auf wirklicher Überlieferung.

*) Die aus verschiedene Quellen zurückgehenden Berichte Plutarch's 
(Alex. 38 z. E.) und Diodor's (XVII, 74, 3 ; vgl. Just. X U , 3, 2; Curtius 
VI, 2, 15 ff.) melden übereinstimmend, daß das makedonische Heer das Ende 
des Feldzuges erwartet habe, nach Plutarch schon zur Zeit der Zerstörung 
von Persepolis: xols oXxoi ngosexovxos iax i xov vovv xai fir, pdXXovxoz
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Alexander der Große und der Hellenismus. 197

des Dareios, in Hyrkanien oder Parthien, geschah es denn nun, 
daß Alexander die neue Auffassung seines Königthums offen zum 
äußeren Ausdrucke brachte, die Insignien des orientalischen 
Großkönigthums anlegte und in orientalischer Art Ehrenbezeug
ungen für jseine Person verlangte, die S itte  der noog^vvqaig 
zur Durchführung zu bringen suchte; aber unsere Quellen melden 
uns auch übereinstimmend, daß er dabei zunächst vorsichtig und 
behutsam, mit Rücksicht auf die makedonischen Empfindungen, 
vorging, zuerst nur den Barbaren in dieser Weise entgegentrat, 
dann aber vor allem einen engeren Kreis in seinem eigenen Heere, 
die haiQoi, für die neuen Anschauungen und Gewohnheiten zu 
gewinnen strebte1); die trotzdem entstehende Mißstimmung suchte er 
wieder durch Gewährung von Geschenken zu beseitigen *), wie er

iv  ßagßaQois oixeiv t o nifingavai ra  ßaoileia  xai 8ia<pd'ei^eiv, nach Diodor 
erst nach dem Tode des D a re io s; wahrscheinlich ist dieses M al beides richtig. 
Die erwähnte Notiz bei Plutarch ist besonders bezeichnend und macht den 
Eindruck innerer Wahrscheinlichkeit. Die Erzählung, daß Alexander in einer 
besonderen Versammlung die makedonischen Truppen zur Fortsetzung der 
kriegerischen Unternehmungen gewinnen mußte, ist sehr charakteristisch, und es 
liegt durchaus kein Grund vor, sie zu verwerfen. Justin  a. a. O. und C urtius 
ct. a. O. folgen demselben A utor wie Diodor, nu r daß Curtius die Bewegung 
im makedonischen Heere in die Zeit der Rasttage zu Hekatompylos verlegt 
und in der ihm eigenen Weise seine Vorlage mit Ausschmückung wiedergibt. 
Die Entlassung der griechischen Bundeskontingente, mit der jene Bewegung 
im makedonischen Lager in Zusammenhang gebracht wird (Diod. ct. ct. £>., 
Curt. ct. a. £).), fand nach dem Zeugnisse A rrian 's (III , 19, 5 f.) in Ekbatana 
statt, doch ist daraus nicht der unbedingte Schluß zu ziehen, daß damals 
auch schon die auf die baldige Rückkehr nach der Heimat gerichteten Wünsche 
des Heeres ihren offenen Ausdruck gefunden und die von Alexander zur 
Beschwichtigung der Stim m ung in seinem Lager zusammen berufene Heeres
versammlung abgehalten worden sei. Über die Geschenke, die Alexander unter 
seine Soldaten vertheilte, vgl. Diod. X V II, 74, 4.

*) Diod. X V II, 77, 4 ff. Curt. V I, 6, 1 ff. Just. X II , 3, 8 ff. P lu t., 
Alex. 45 ; die zuletzt genannte Stelle gehört aber nicht demselben Zweige der 
Überlieferung an, wie die vorhergehenden, was umsomehr in das Gewicht 
fällt für die Glaubwürdigkeit dessen, was den erwähnten Autoren allen 
gemeinsam ist. Die Übertreibungen, wie sie bei Diod. 77, 6 f., Curt. 6, 8, 
Just. 3, 10 sich finden, fehlen bei Plutarch.

*) Diod. X V II, 78, 1.
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umgekehrt dann dem offenen, die Disciplin in seinem Heere ge
fährdenden Ausbruche der Unzufriedenheit durch Anwendung 
energischer S trafm ittel begegnete.') I n  A rrian 's Erzählung 
findet sich keine Erwähnung von allen diesen politisch wichtigen 
Vorgängen; hier ist alles Interesse fast ausschließlich dem Ver
laufe und Zusammenhange der militärischen Operationen zuge
wandt. D amit fehlt aber auch die Grundlage für das Verständ
nis der folgenden Ereignisse, der in den Katastrophen des Philo- 
tas und Kleitos hervortretenden Konflikte.

Wie diese Ereignisse einerseits uns die Bedeutung des Gegen
satzes zwischen Alexander und einem Theile der makedonischen 
Generale vor Augen stellen, so ebneten sie andrerseits wieder den 
Boden für die völlige und ungehinderte Durchführung der Pläne 
des Königs. Die Berichte über das Ende des Philo tas ermög
lichen es uns allerdings nicht, einen genaueren Einblick in die 
Gründe der Katastrophe zu gewinnen, aber soviel ist doch wahr
scheinlich, daß ein Gegensatz zwischen Alexander und Philo tas 
vorhanden war und daß dieser nicht bloß auf persönlichen 
Motiven beruhte; was aber vor allem wichtig ist, der Unter
gang des Philotas zog auch den seines greisen Vaters P anne
nion nach sich, des bedeutendsten und angesehensten Repräsen
tanten der „alten Zeit" im Heere Alexander's. D aß Parmenion 
vorher das Kommando in Ekbatana erhalten hatte2), war wohl 
nicht ohne politische Gründe geschehen; gewiß war dies militärisch 
„ein wichtiger Posten", den der König nur einem zuverlässigen 
Befehlshaber übertragen konnte; aber daß er seinen ersten und 
erprobtesten Feldherrn damit betraute, läßt sich wohl kaum aus

’) Es bezieht sich dies auf den Bericht über die Bildung eines ©traf- 
corps aus Unzufriedenen, die nach Diod. X V II, 80, 4 f., Curt. VII, 2, 35 ff., 
Just. X II, 5, 4 ff. nach dem Tode des Philotas und Parmenion stattfand. 
Wir haben m. E. keinen Grund, die Richtigkeit dieser Erzählung zu bezweifeln; 
sie steht durchaus in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Bilde, das wir 
uns von Alexander's damaligem Verhalten gegen die Makedonier machen 
müssen, und dient dazu, es zu vervollständigen.

*) E s wird dies ausdrücklich gesagt von Diodor X V II, 80 ,3  .und 
Curt. VI, 8 ,1 8 ; angedeutet wird es wohl auch bei Arr. III, 26, 3.
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militärischen Rücksichten allein erklären; es liegt die Annahme 
nahe, daß der König dadurch sich und sein Heer von dem 
unmittelbaren Einflüsse dieses hervorragenden V ertreters der 
Philippischen T rad itionen4) befreien, in der weiteren Fortführung 
des Krieges durch seine Rathschläge nicht gehemmt sein wollte.

Genauer, a ls  aus dem Philotas-Prozesse, können wir die 
eigentlichen Ursachen der Konflikte Alexander's mit seiner make
donischen Umgebung erschließen, wenn wir das, w as über die 
Anlässe der Katastrophen des Kleitos und Kallisthenes erzählt 
wird, in Betracht ziehen.2) W as die erstere anlangt, so erkennen 
wir, daß ebenso wie die Verkleinerung P h ilip p 's  und seiner 
Thaten durch Alexander und seine Schmeichler auch der Anspruch 
des Königs auf göttlichen Charakter seiner Herrschaft eine Rolle 
spielte; beides stand ja auch in Zusammenhang untereinander. 
D ie Berichte über das Ende des Kallisthenes weichen in Einzel
heiten des In h a lte s  und der Tendenz der Erzählung allerdings 
von einander ab, aber das scheint sich doch aus allen über
einstimmend zu ergeben, daß der Versuch Alexander's, die h q o s -  

x vvr jo ig  auch bei den Makedoniern zur Durchführung zu bringen, 
wenn auch nicht ausschließlich die Katastrophe des Kallisthenes 
hervorrief, so doch hauptsächlich zum Konflikte beitrug.2) S o

*) Besonders charakteristisch für die Stellung Parm enion 's sind die 
anscheinend einem sehr gewichtigen Gewährsmanne, Ptolem aios, entnommenen 
W orte A rrian 's I I I ,  26, 4 : ev Toaavrr} wv d&fbaet, (nämlich Parm enion)
7Zct()d re ajtrco l4Xe^dvS^co xa i es t o dXko arodzevfia , fir\ o n  ro  M axehovixbv, 
d M a  xai tcov dlXcjv £evcov.

*) Ausführlicher habe ich die Berichte über das Ende des Kleilos und 
Kallisthenes, wie auch über die Katastrophe des Ph ilo tas, in einer in der 
„Wochenschrift f. klass. Philologie" 1894 S . 281 ff. erschienenen Recension der 
Abhandlung von Cauer, Philo tas, Kleilos, Kallisthenes (20. Suppl.-B and 
der Jah rb . f. Phil. 1893 S . 3 ff.) besprochen.

8) Plutarch erwähnt (Alex. c. 54), daß es dem Kallisthenes zu verdanken 
sei, daß die nQosxvi^ais abgewehrt worden; doch macht die Tendenz der 
Erzählung, die darauf hinauskommt, das Verdienst des Philosophen in helle 
Beleuchtung zu setzen, diesen Bericht etwas verdächtig; er empfängt allerdings, 
wie es scheint, eine Bestätigung durch Just. X II , 7, 3: re te n tu s  tarnen  est 
a  M acedonibus m os sa lu tan d i regis ex p lo sa  a d o ra tio n e ; doch ist es
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können wir doch in diesen soeben besprochenen Fällen, — was 
neuerdings wieder bestritten worden ist1), — die Wirksamkeit 
der großen Gegensätze im Lager Alexander's und ihre Bedeutung 
für die Würdigung der Politik des Königs erfassen, und die 
durch den S tand der Überlieferung bedingte Unsicherheit in 
Bezug auf Einzelheiten vermag hieran nichts zu ändern.

Nachdem Alexander das persische Reich völlig unterworfen 
hat, und die Vertreter der dem neuen Königthum widerstrebenden 
Richtung entweder beseitigt oder eingeschüchtert worden sind, 
unternimmt er nun den indischen Feldzug, und wir erfahren 
weder während dieses Unternehmens, noch in der folgenden Zeit 
bis zum Militärausstande in Opis, dessen Ausgang ja gerade 
den vollständigen Erfolg der Politik des Königs bezeichnet» 
wieder etwas von einem offenen Ausbruche des Gegensatzes 
zwischen dem altmakedonischen Wesen, den Philippischen Über
lieferungen, und der Weltmonarchie Alexander's. Denn die 
Weigerung des Heeres, dem Könige in das Land jenseits des 
Hyphasis zu folgen, kann nicht in diesem Sinne beurtheilt 
werden; es fehlt ihr durchaus das politische Moment, und es 
liegt hier, wie schon Droysen im wesentlichen richtig erkannt hat, 
kein anderer Grund vor, als die völlige Ermüdung des make
donischen Heeres, die es bewirkt, daß dieses militärisch den 
weiteren Plänen des Königs gegenüber versagt; auch dabei ist das 
Zurückweichen Alexander's kein vollständiges; er tritt nicht etwa 
direkt den Rückzug an, sondern er beginnt ein neues, allerdings 
schon vorher vorbereitetes Unternehmen, das ihn in die Länder 
des unteren Jndusgebietes führt, ein Unternehmen, das nicht 
bloß kommerziell neue Bahnen eröffnen, sondern doch wohl auch

fraglich, ob die Bemerkung des Epitomalors mehr sagen soll, als was bei 
Curl. VIII, 5, 20 und Arr. IV, 12, 1 über den Widerspruch der Makedonier 
gegen die nQogxvvrjate berichtet wird. Jedenfalls werden wir aus den 
angeführten Stellen nicht schließen dürfen, daß Alexander dauernd auf jene 
Art der orientalischen Huldigung seitens der Makedonier verzichtet habe, wie 
schon oben bemerkt worden ist.

*) Cauer a. a. O. S . 79.

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/23/14 8:49 PM



zugleich militärisch eine dauernde Basis für eine spätere Fort
setzung der indischen Eroberung bilden sollte.

Was war nun aber der Zweck dieses indischen Feldzuges 
überhaupt? Vermögen wir noch einen solchen zu erkennen? 
Drotsfen1) meint, der militärisch-politische Gedanke dieses Kriegs
zuges ergebe sich hinlänglich aus dem Zusammenhange der 
Ereignisse selbst; ich glaube nicht, daß ein solcher Gedanke auch 
aus seiner eigenen Darstellung deutlich hervortreten wird; zur 
Befestigung der Marken des persischen Reiches war ein Vor
dringen in die Reiche des Pendschab und das Gebiet des unteren 
Indus, geschweige denn der von Alexander doch unstreitig 
beabsichtigte Zug über den Hyphasis hinaus in die Gangesländer 
gewiß nicht nöthig. Der neueste Darsteller der griechischen 
Geschichte, Holm, sagt8): „Ein strategischer Grund, diesen Feld
zug zu unternehmen, lag nicht vor, ein politischer, im eigentlichen 
Sinne des Wortes, ebensowenig. Es war der Drang nach 
neuen, unerhörten Großthaten, welcher den König vorwärts 
trieb. Er wollte zeigen, daß er doch ein Heros sei, ein neuer 
Dionysos oder Herakles." Hierin liegt gewiß etwas Richtiges; 
es würde eine große Einseitigkeit sein, wenn man überhaupt bei 
den Unternehmungen Alexander's den gewaltigen Ehrgeiz, der 
ihn beseelte, nicht in Anrechnung bringen wollte; und gerade 
der Vergleich mit den sagenhaften Zügen des Herakles und 
Dionysos, die gewiß zum Theil erst im Zusammenhange mit 
den Kriegszügen des makedonischen Eroberers weiter ausgebildet 
wurden, mußte unstreitig dazu dienen, den Nimbus seiner 
Stellung auch den Makedoniern gegenüber zu erhöhen, konnte 
als ein Mittel erscheinen, den Beweis seiner Göttlichkeit zu 
erbringen; aber trotzdem scheint mir jene von Holm gegebene 
Motivirung zu allgemein und unbestimmt. Ich habe schon früher 
versucht8), einen politischen Grund für den indischen Feldzug,

') Gesch. d. Hellen. P ,  98.
-) Griech. Gesch. 3, 398.
Ä) „Forsch, z. Gesch. Alex. b. Gr." S. 20 f. Eine Andeutung der nach 

meiner Meinung richtigen Ausfassung, allerdings unter einem etwas andern 
Gesichtspunkte, findet sich, wie ich nachträglich bemerkt habe, bei O. Jäger,
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der sich au s der Betrachtung der gesammten Politik  Alexandcr's 
ergibt, wahrscheinlich zu machen; allerdings läßt sich kein sicherer, 
stringenter B ew eis hierfür erbringen; Zeugnisse fehlen uns voll
ständig; wir müssen uns begnügen, zu zeigen, daß diese A uf
fassung mit dem allgemeinen B ilde, wie es uns von Alexander's 
Politik entgegentritt, übereinstimmt. D er indische Eroberungszug  
hat keinen Zusammenhang mehr mit dem ursprünglichen Zwecke 
und der Bedeutung der asiatischen Expedition; es ist das erste 
große kriegerische Unternehmen des Königs, bei dem der neue 
Charakter seiner, auf die Weltherrschaft gerichteten, Bestrebungen 
deutlich hervortritt, das makedonische Heer nicht mehr in seiner 
selbständigen politischen Bedeutung, sondern nur noch in seiner 
militärischen Wichtigkeit a ls  Kern der Armee, die die Weltherr
schaft zu gewinnen und zu stützen bestimmt war, erscheint, und 
zuerst der Gedanke einer militärischen und politischen Ver
schmelzung der verschiedenen Bestandtheile des Reiches praktisch 
wirksam wird; denn die Zusammensetzung des Heeres, in dem 
jetzt neben den Makedoniern zum ersten M al Unterthanen des 
ehemaligen persischen Reiches in großer Anzahl erscheinen, läßt 
dies deutlich erkennen. D aß Alexander überhaupt dieses Werk 
von so unbestimmten, jedenfalls aber gewaltigen Dimensionen  
unternehmen und so, wie es thatsächlich geschah, durchführen 
konnte, zeigt, wie er doch seines Heeres gewiß war, wie sicher 
er das Werkzeug, das er sich geschmiedet hatte, handhaben konnte; 
es war die Probe und zugleich Befestigung jener Politik, die 
an die S te lle  des hellenischen Bundesfeldherrn und makedonischen 
Bolkskönigs den Beherrscher des Weltreiches setzte; wir dürfen 
aber wohl bezweifeln, ob die Ausführung jenes indischen Unter
nehmens für Alexander in gleichem M aße möglich gewesen sein 
würde, wenn ihm Feldherrn, wie Parm enion und Antipatros.

Progr. v. Wetzlar 1861, ©. 8: „Um unumschränkt herrschen zu können, um 
gleichmäßig über dem Groll der besiegten Asiaten und über dem M urren  
seiner europäischen Krieger zu stehen, mußte er noch höher steigen; er mußte 
noch eine Zeitlang Feldherr sein, um  unbedingt über die Kräfte seines Reiches 
verfügen zu können; und darin liegt die politische Seite  und Nothwendigkeit 
des indischen Feldzuges begründet."
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zur S e ite  gestanden hätten, wenn die makedonische Opposition  
noch in irgendwie beachtenswerthem Grade und Umfange wirksam 
gewesen wäre. Wenn so die Bedeutung, die der indische Feld
zug für die Durchführung von Alexander's Politik  im ganzen 
hatte, uns deutlich entgegentritt, ein besonderes militärisches oder 
politisches M otiv  sich sonst kaum dafür nachweisen läßt, ist dann 
der Schluß zu gewagt, daß wir hierin ein wichtiges Glied eines 
in sich zusammenhängenden politischen P la n es zu erkennen haben?

D ie  letzte Phase der Regierung Alexander's vom indischen 
Feldzuge bis zu seinem Tode zeigt uns die unverhüllte und 
ungehinderte Weltherrschaftspolitik'); wir finden nicht, daß er 
dabei auf widerstrebende Empfindungen und Gewohnheiten der 
Makedonier noch wesentliche Rücksicht nimmt; das Hochzeitsfest 
zu S u sa  offenbart die auf die Verschmelzung der Makedonier 
und Asiaten gerichteten Bestrebungen des K önigs auf ihrem 
Höhepunkte und in ihrem vollen Erfolge. E s  ist charakteristisch, 
daß die makedonischen Generale hiebei Alexander keinen Wider
stand entgegensetzen, sondern sie gehen anscheinend sogar, wenig
stens zum T heil, sehr bereitwillig auf seine P län e ein; w as uns 
A thenoios2), hauptsächlich nach Phylarch und Agatharchides, über 
das Auftreten einzelner Feldherrn des K önigs, den Aufwand, 
den sie machten, mittheilt —  mag es auch in der Ausm alung  
im einzelnen übertrieben sein — , zeigt im ganzen doch, wie 
leicht sich jene jetzt mit der orientalischen Art des K önigthum s2) 
abfanden, wie sie selbst hierdurch stark beeinflußt wurden. Z w ar  
bringen die eine neue Heeresorganisation betreffenden M aßregeln  
Alexander's, namentlich die Aufnahme von Persern in die make
donische Ritterschaft, die Mißstimmung in seinem Heere noch ein 
M a l zu einem letzten und allgemeinen, gewissermaßen verzweifelten 
Ausbruche in dem Aufstande zu O pis, doch hier bleibt der König 
völlig S ieger und kann sogar dann, kurz vor seinem Ende,

*) Vgl. hierzu auch die in meinen „Forsch, z. Gesch. Alex. d. Gr." 
S . 22 ff. enthaltenen Erörterungen.

*) Athen. X II, 539; vgl. anch Al. v. h. IX , 3.
8) D as ist das, was Arrian V II, 6, 5 mit dem Ausdruck: navrrj

Srj ßctQßaQi^ovTOi rtj yvd firt 'Ale^av^QOu bezeichnet.
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daran gehen, auch in das makedonische Fußvolk die Perser 
einzugliedern*) und so auch die militärische Verschmelzung 
der verschiedenen Bestandtheile seines Reiches vollständig durch
zuführen.

Unter den Maßregeln Alexander's in dieser letzten Periode 
seiner Regierung gewinnt noch eine, bisher nicht besprochene, 
besondere politische Bedeutung. E r gab dem Krateros den Auf
trag, die makedonischen Veteranen in ihre Heimat zurückzuführen, 
betraute ihn mit der Reichsverweserschaft in Makedonien und 
Hellas und sandte dem Antipatros den Auftrag, ihm neue 
Truppen nach Asien zuzuführen. F ür diese Abberufung des 
Antipatros aus seiner wichtigen Stellung war gewiß nicht das 
ungünstige Verhältnis, in dem er zu Olympias stand, vor allem 
maßgebend. ?) E r war nach dem Tode Parm enion's noch der 
einzige hervorragende Feldherr aus der Philippischen Zeit, der 
Hauptvertreter der aus dieser stammenden Traditionen. W ir 
wissen von ihm, daß er nicht ein Anhänger der durch Älexander 
begründeten orientalischen Art des Königthums, der göttlichen 
Verehrung, die der Person des Königs zu Theil wurde, w ar; 
gerade in einer Zeit, in der Alexander den neuen, göttlichen 
Charakter seiner Herrschaft in Griechenland zur allgemeinen 
Anerkennung bringen wollte, mochte es als wichtig erscheinen, 
als Vertreter des Königs in Makedonien einen M ann zu haben, 
der. wie Krateros. völlig auf dessen Bestrebungen eingegangen 
war, nicht aber einen so selbständigen Repräsentanten der alt
makedonischen Überlieferungen. I n  Asien aber konnte Antipatros 
den Tendenzen des Königs keinen wirksamen Widerstand mehr 
entgegensetzen, da er jetzt hier alleinstand, die durch Alexander 
herbeigeführte neue Entwicklung der Dinge sich mit zu großer 
Macht geltend machte.

Ich habe versucht, das allmähliche Fortschreiten Alexander's 
in seiner Politik den Makedoniern gegenüber darzulegen und 
einen inneren Zusammenhang in seinen Maßregeln wahrscheinlich

') Arr. VII, 23, 3 ff.
-) Vgl. Arr. VII, 12, 5 ff.
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zu machen; diese Politik hat thatsächlich den Sieg davongetragen; 
wir dürfen aber nicht vergessen, daß dies neben dem militärischen 
und staatsmännischen Genius des Königs vor allem die Festig
keit der von Philipp neubegründeten volksthümlichen makedonischen 
Monarchie ermöglicht hat, und das ist ja gerade das Charakter
istische an dieser wunderbaren geschichtlichen Entwicklung, daß 
das nationale Element, das die entscheidende Grundlage der 
Macht Alexander's, das hervorragendste Werkzeug seiner Erfolge 
gewesen ist, eben von ihm selbst völlig zersetzt worden ist und 
zersetzt werden mußte, wenn er das Ziel seines Strebens erreichen 
wollte. D as makedonische Königthum als solches hat nach 
Alexander's Tode seine Bedeutung fast völlig verloren; nur die 
Dynastie des großen Königs bezeichnet noch eine kurze Zeit lang 
einen gewissen, allerdings schon nicht mehr thatsächlich ausschlag
gebenden Mittelpunkt der Ereignisse, um dann einer Reihe von 
neuen Dynastien Platz zu machen, die auf dem Boden von 
Alexander's Weltherrschaft entstehen; das dynastische Element 
tritt an die Stelle des nationalen.

M it dem Verhältnis Alexander's zu den Makedoniern steht 
das zu den Hellenen in einem inneren Zusammenhange. Sehen 
wir zunächst, welche Stellung die auf die Vereinigung der 
hellenischen Nation gerichteten Bestrebungen in Alexander's Welt
herrschaftsplänen einnehmen mußten. Die panhellenische Idee, 
wie sie im Anfange des persischen Feldzuges sich wirksam zeigte, 
diente für den makedonischen Eroberer nur als Mittel, nicht als 
Endziel seines Unternehmens gegen Persien; sie mußte jedenfalls 
hinfällig werden, als er nach dem Siege immer mehr in die 
Nachfolge des persischen Großkönigthums selbst eintrat; mit der 
panhellenischen Idee ließ er aber zugleich auch die panhellenischen 
Institutionen, die von Philipp neubegründet waren, fallen. E s 
handelt sich hier vor allein um den Bundestag der hellenischen 
S taaten, das Synedrion zu Korinth. W ir sind über dessen 
Verfassung sehr unzureichend unterrichtet; namentlich ist es auch 
nicht leicht, über sein Verhältnis zum Amphiktyonenrath, dem 
nach der Beendigung des phokischen Krieges durch Philipp die 
Fürsorge für den „öffentlichen Frieden" anvertraut worden war,
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206 I -  Kaerst,

etwas Bestimmtes auszusagen *); aber so viel können wir doch 
aus unserer so außerordentlich fragmentarischen Überlieferung ent
nehmen, daß die S tellung Alexanders zum korinthischen Bunde 
in den späteren Zeiten seiner Regierung nicht den Intentionen 
des Begründers jener Bundesverfassung entsprochen hat. Aller
dings hat auch Alexander im Anfange seines Feldzuges gegen 
Persien verschiedentlich als Bundesfeldherr von Hellas gehandelt, 
und wir können aus einer S te lle  Arrian's über einen Vertrag, 
den die Bewohner von Tenedos mit ihm und den Hellenen 
schlossen, folgern, daß auch kleinasiatische Griechen in ein festes 
Verhältnis zum korinthischen Landfriedensbunde getreten, in 
irgend einer Weise der Organisation desselben eingegliedert 
worden sind, wenn wir auch über die Form des Anschlusses 
nichts Sicheres bestimmen körnten.2) Droysen^) hat vermuthet, 
daß Alexander vielleicht unter den kleinasiatischen Griechen ver
schiedene Föderationen begründet habe; indessen ist die Grund
lage dieser Annahme eine unsichere, da wir aus der Regierung 
Alexanders selbst keine derartige Vereinigung nachweisen können,

*) Ich kann hier auf diese, m. E. durchaus noch nicht klargestellte Frage 
nicht genauer eingehen; m ir scheint es fraglich, ob die bei der gewöhnlichen 
Auffassung (vgl. Schäfer, Demosthenes 3 2, 57) angenommene Scheidung der 
Kompetenzgebiete, so daß allein der Amphiktyonenrath das Bundesgericht 
gehabt habe, sich streng durchführen läßt. Wer die in i  zfj xoivf) fvXaxfj  
TerayfjtvoL sind, die in der Rede über den Bundesvertrag m it Alexander § 15 
neben den aw sS^evorreg  erwähnt werden, ob damit noch eine besondere 
Behörde, namentlich die makedonische Präsidialmacht, gemeint ist, dürfte schwer 
zu bestimmen sein. Ich sehe jetzt, daß auch U. Köhler, Sitz.-Ber. Akad. Berlin 
1892 S . 511, 1 auf diesen Ausdruck als einen bisher noch nicht erklärten 
hingewiesen hat; er meint, daß der Redner sowohl den makedonischen König 
wie den Amphiktyonenrath habe verstanden wissen wollen.

*) Arr. I I ,  2, 2 : ras  OTtjlag Tag Tiqog l iXtj-avSonv xal rovg EXXrjvag 
yevofxivag acpioiv u. s. w. Wenn Droysen daraus, daß in anderen Fällen, 
z. B. bei dem Vertrage mit M ytilene (Arr. I I , 1, 4), bloß von Alexander, 
nicht aber von den Hellenen die Rede ist, meint, schließen zu können, das 
Verlragsverhältnis sei hier ein anderes gewesen, diese Städte seien nicht in 
Beziehung zum hellenischen Bunde getreten, so scheint m ir diese Folgerung 
bei der großen Kürze Am atV» gewagt.

») Gesch. d. Hellen. I 1, 235; vgl. 2«, 386.
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Alexander der Große und der Hellenismus. 207

aus der auf seinen Tod unmittelbar folgenden Zeit nur wenige 
Beispiele kennen'), so daß es zweifelhaft ist, ob solche Bündnisse 
schon bei Lebzeiten des Königs oder sogar auf seine Initiative  
entstanden sind?) An und für sich ist es ja nicht unwahr
scheinlich, daß Alexander, wie dies Droysen andeutet, durch die 
Begründung einer solchen ausschließlich unter seiner Protektion 
stehenden Vereinigung kleinasiatischer Städte oder durch die 
Bildung mehrerer derartiger Föderationen dem allgemeinen 
griechischen Bunde gegenüber sich eine besondere Grundlage und 
Stütze seines Einflusses habe schaffen wollen, und es würde dies 
gut dazu stimmen, daß er wahrscheinlich von Anfang an der

*) D as älteste Beispiel (D illenberger, Syll. 125) betrifft ein B ündnis, 
das wesentlich sakralen Charakter hat, von S tädten, die um das Heiligthum 
der ilischen Athene gruppirt sind; etwas später sind zwei Dekrete des x o w d v  
der 13 S tädte der Io n ier, das eine aus der Zeit des Lysimachos (Ditten- 
berger, Syll. 137), das andere aus der des AntiochoS I. (herausgegeben 
von Foucart, B ull, de  Corr. he ll. 9, 387 ff., besprochen von Lenschau, De 
re b u s  P rien en s iu m  S . 194 f., der es ungefähr in die Jah re  275 bis 
265 v. Chr. setzt).

2) Jedenfalls haben nicht nu r die Bewohner von Tenedos, deren Anschluß 
an den hellenischen B und u ns A m an  berichtet, sondern auch die von Mytilene 
(Arr. I I ,  1 ,4 )  für sich allein die Verträge mit Alexander abgeschlossen; wenn 
also letztere einem Bunde, etwa der äolischen S täd te , eingegliedert morden sein 
sollten, so müßte dies später geschehen sein. M an  Hat geglaubt, die Annahme 
Droysen's, daß die kleinasiatischen Städte eine Föderation unter sich gebildet 
hätten, bestätigen zu können durch die Worte einer Inschrift von Priene (Le 
Bas-W addington 188, Ane. G r. In scr. B rit. M us. 400), in der ein König, 
wahrscheinlich Alexander, den Bewohnern dieser S tad t die Entrichtung der
o vv T a ^ ig  erläßt! r o v g  Se x a T O ix o r iT a g  i v  r a lg  xw fic tig  r a r r m g  (peQeiv r o v g  

(pOQOvs . t rjg S e  o v v r d & c o g  d<pLr\fu, Titfi IlgiT jvicoju noX iv^  vgl. Lenschau 
a. a. O. S . 167; Pridik, De A lex an d ri M. e p is tu la ru m  com m ercio  1893 
S . 28 f. Indessen kann der Ausdruck: o v v r a & g ,  der allerdings, w as wir 
ja auch sonst wissen, die Stellung der kleinasiatischen Griechenstädte a ls die 
wenigstens ursprünglich freier und autonomer Bundesgenossen bezeichnet, 
doch nicht beweisen, daß diese S tädte jene Beiträge gerade a ls Glieder eines 
engeren kleinasiatischen Bundes zu leisten gehabt hätten. Ob die in einer 
Inschrift der Nesioten (Collitz, Griech. Dialektinschr. 304 A.) erwähnten, 
von A ntipatros befohlenen Beiträge zum Kriege (sig<poqaC) vertragsmäßig 
festgesetzte oder außerordentliche, ans einseitigen Machtbefehl erhobene waren, 
läßt sich wohl schwer bestimmen.
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Wirksamkeit des korinthischen Landfriedensbundes weniger Raum  
zu gewähren beabsichtigt hat, als sein Vater Philipp. M an 
könnte vielleicht annehmen, daß die S tädte  auf den Inseln, die 
ihre Selbständigkeit, wenigsteus formell, auch im Antalkidas- 
Frieden bewahrt und großentheils auch am zweiten attischen See
bunde theilgenommen hattenl), sich dem allgemeinen hellenischen 
Bunde angeschlossen hätten2), während die S täd te  des Festlandes, 
die unmittelbar von der persischen Herrschaft abhängig gewesen 
waren, eben deshalb, weil sie von Alexander befreit worden 
waren, auch in ein besonderes Verhältnis zu ihm getreten seien 
—  eine Vermuthung, die in den schon besprochenen sakralen 
Ehren, die Alexander später von Seite der jonischen S tädte  zu 
Theil wurden, eine gewisse Stütze empfängt.

Die Aufnahme der kleinasiatischen Hellenen in die Organisation 
des panhellenischen Bundes würde gewiß nicht unbedeutende A us
sichten für eine weitere Entwicklung des Bundes selbst, eine 
Befestigung der makedonischen Hegemonie in demselben geboten 
haben; und durch nichts konnten die doch immer noch wirksamen 
Prätentionen Athens so gründlich und dauernd entkräftet werden, 
als wenn jene ehemaligen Glieder des Seebundes durch das 
Verdienst der makedonischen Monarchie in einem zugleich freieren 
und gesicherteren Verhältnis einer umfassenden hellenischen 
Organisation eingefügt wurden. W ir werden auch nicht von 
vornherein die innere Unmöglichkeit eines Regierungssystems, 
das eine wesentlich absolute Herrschaft über die Orientalen, die 
«Barbaren", mit der Hegemonie über einen freier gestalteten 
hellenischen Bund vereinigte2), behaupten dürfen, wenn wir daran

*) Über die Verhältnisse der Jnselgriechen nach dem Zerfall des zweiten 
attischen Seebundes vgl. Judeich, Kleinasiat. Studien 1892 S . 294 ff.

*) Vgl. jetzt auch die von Zumetikos, de A lexandri O lym piadisque  
epistularum  fontibus, 1894 S .  114 mitgetheilte Inschrift von Chios.

3) Es würde dies in der Hauptsache auf das hinauskommen, was 
Aristoteles in dem bekannten Aussprache an Alexander: rols /iev "Elhqaiv 
riyefiovmä.i, rols Se ßaQßägoie Seojtorixäie xqdfievos bezeichnete (Anst. 
frg. 658 Rose), wenn auch Alexander damit noch nicht den mit der hellenischen 
Anschauung verbundenen engen, den Barbaren gegenüber exklusiven, Grund
gedanken des Aristoteles anzunehmen brauchte.
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denken, wie es z. B . Augustus gelang, neben dem kaiserlichen 
Regiment doch immerhin dem Senate noch ein nicht ganz un
bedeutendes Gebiet seiner Verwaltung und feines Einflusses zu 
überlassen. Alexander hat aber eine solche Politik nicht ein
geschlagen; neben dem Königthum, wie er es in der späteren 
Periode seiner Regierung auffaßte und zur Durchführung brachte, 
konnte eine bloß Hegemonische Gewalt den Griechen gegenüber 
nicht bestehen, und der Unterschied der zu einem Bunde organi- 
sirten Hellenen von den „Asien bewohnenden B arbaren"x) hatte 
in seinem Reiche keine grundlegende Bedeutung mehr.

R u r ein einziges M al erfahren wir von einer allerdings 
resultatlosen Wirksamkeit des korinthischen Synedrion, a ls  Anti* 
patros nach seinem Siege bei Megalopolis die Sache der S p a r
taner und ihrer Bundesgenossen an jenes gewiesen hatte. Be
zeichnend ist in diesem Falle eben doch auch, daß die Entscheidung 
in der Hauptsache dem König überwiesen wird. Die späteren 
Maßregeln Alexander's selbst, die zu den hellenischen S taaten  
Beziehung haben, werden unter völliger Beiseitesetzung dieser von 
Philipp  geschaffenen staatsrechtlichen Grundlage der öffentlichen 
Verhältnisse in Griechenland durchgeführt. Besonders charakteristisch 
zeigt sich dies an einem Beispiele, bei dem überhaupt die ver
änderte Stellung Alexander's den Hellenen gegenüber sehr deutlich 
hervortritt. Die im Jahre  324 erfolgte Rückberufung der Ver
bannten in ihre heimatlichen S taaten  kann ja allerdings an sich 
a ls  eine „im Interesse der öffentlichen Sicherheit unumgänglich 
nothwendige Maßregel" bezeichnet werden*); bringen wir sie aber 
in Zusammenhang mit der gestimmten Politik des makedonischen 
Königs in Bezug aus die Griechen, so wird ihre Beurtheilung 
eine wesentlich andere werden. W ir finden keine Anknüpfung an 
den korinthischen Landfriedensbund und die diesem zur Grundlage 
dienenden Verträge; inhaltlich bezeichnete der Befehl der Zurück
führung der Verbannten wohl eine Alterirung des im Bundes
srieden garantirten Besitzstandes; noch mehr aber zeigt sich der

») Arrian I, 16, 7.
') Beloch, Attische Politik seit PerikleS S . 253.

Historilche Zeitschrift N. F. Bd. XXXVUI. 14
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Gegensatz zum hellenischen Bunde in der Form, in der Alexander 
die Maßregel durchführte; es war ein Edikt des Königs, beruhen!» 
auf seiner absoluten Machtvollkommenheit, gerichtet an die Ver
bannten selbst; von den Organen der hellenischen Bundesgewalt 
war völlig abgesehen, Antipatros mit der unbedingten Ausführung 
des Befehls betraut.1) Wenn wir überhaupt den Eindruck ge
winnen sollten, daß Alexander eine gedeihlichere Ordnung der 
hellenischen Verhältnisse herbeizuführen beabsichtigt habe, so  
müßten wir doch irgend eine S p u r  davon finden, daß er dabei 
an die vorhandene Organisation angeknüpft, sich desjenigen 
Organes bedient habe, das dem makedonischen Königthum einen 
bedeutenden Einfluß auf die Regelung der griechischen Angelegen
heiten gestattete; es kann ja als zweifelhaft erscheinen, ob ein 
derartiger Versuch einer dauernden Sicherung des öffentlichen 
Friedens, einer gründlichen Beseitigung der Parteiungen in Hellas 
überhaupt Aussicht auf Erfolg gehabt haben würde. Alexander 
hat aber, soweit wir zu sehen vermögen, nicht einmal diesen 
Versuch gemacht. Der Eingriff in die hellenischen Verhältnisse, 
den er in einseitiger Weise ausführte, mußte schon wegen der 
Form, in der er erfolgte, neue Parteikämpfe hervorrufen, wie 
denn bereits bei Lebzeiten des Königs hellenische Gesandtschaften 
gegen die Rückberufung der Verbannten Einspruch erhoben zu haben 
scheinen8); nach seinem Tode aber trug die durch jenes Edikt be
wirkte Aufregung in Verbindung mit dem Söldnerwescn in Griechen
land gewiß wesentlich zum Ausbruche des lamischen Krieges bei.

*) Auch das Verbot der gemeinschaftlichen Versammlungen der arkadischen
wie der achäischen Städte, das doch m it Wahrscheinlichkeit au s der fragmen- 
tarisch überlieferten Stelle des Hypereides I, 16 (vgl. Schäfer, Demosthenes
3 2, 315; Droysen, Gesch. d. Hellen. I 2, 280) zu erschließen ist, war gewiß
ein Eingriff in die Autonomie der hellenischen Staaten . E s ist wohl besonders
auf die Stellung, die die Arkader und Achäer im Kriege des Agis ein
genommen hatten (vgl. Äschin. I I I ,  165; Dinarch. I , 34; Curt. V I, 1. 20)
zurückzuführen, stimmt aber auch zu der gesummten politischen Haltung, die 
Alexander damals den Hellenen gegenüber beobachtete, indem sein Bestreben 
vielmehr darauf gerichtet war, ihre Kräfte zu isoliren, a ls sie zusammen
zufassen und zu gemeinsamen Unternehmungen zu organisiren.

*) Diod. X V II , 113, 3. Hyper. I ,  17.
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Alexander der Große und der Hellenismus. 211

S o  können wir jenem Befehle Alexanders keine andere 
Bedeutung beimessen, a ls daß er sich dadurch eine bedeutende 
Zahl von Anhängern zu gewinnen, eine Partei zu schaffen suchte, 
die unbedingt für seine Herrschaft in Griechenland eintrat.1) 
Alexander verfolgt damit im wesentlichen denselben Zweck, wie 
S u lla , als er durch seine Freigelassenen, die Cornelier, und durch 
die Ansiedelung seiner Veteranen sich den entscheidenden Einfluß 
in Rom und Italien  sichern wollte. Schon in dem eben be
sprochenen Falle sehen wir, wie mit der Vernachlässigung der 
panhellenischen Institutionen von Seite Alexanders auch ein 
Eingreifen in die Autonomie der einzelnen Staaten verbunden 
ist; hierfür lassen sich auch sonst noch Belege anführen. Die 
Verfassungsänderungen, die Antipatros im makedonischen Interesse 
in den griechischen Staaten durchführte*), mögen zum Theil 
schon aus der Zeit von Alexanders Regierung stammen und 
widersprechen dann wohl nicht den Intentionen des Königs 
selbst, b) Athen würde auch, wenn es zu einer Belagerung und 
Einnahme durch Alexander gekommen wäre4) , vielleicht kein

*) Ganz richtig ist dies auch schon bei Diodor X V III, 8, 2 angedeutet.
Vgl. auch A. Schäfer, Demosthenes 39, 315 ff., der über das Edikt Alexanders
gewiß in der Hauptsache treffender urtheilt, als Droysen, Gesch. d. Hellen.
V, 275. Eine ähnliche Auffassung, wie die oben von mir entwickelte, findet
sich, wie ich jetzt sehe, auch bei Mahaffy, G reek Life and thought from
A lexander to the  Roman conquest S . 14.

9) Diod. X V III, 55, 2; vgl. auch [DeutoftH.] X V II, 4 ff. 10. 16.
8) Einige Beispiele, von denen wir zufällig Kunde haben, zeigen, daß 

auch in den griechischen Städten Kleinasiens die „freien" Verfassungen, die 
nach der Schlacht am Granikos hier begründet worden waren, in der letzten 
Zeit der Herrschaft Alexanders durchaus nicht mehr allgemein bestanden 
haben. Für Ephesos ergibt sich dies aus der Erzählung Polyäns VI, 49,
woraus wir erfahren, daß gegen Ende der Regierung des Königs in dieser
Stadt eine, anscheinend vom Könige (und dem Satrapen von Fönten) 
begünstigte Tyrannenherrschaft, die eines gewissen Hegesias, bestand. Auch 
in Rhodos lag eine makedonische Besatzung.

4) Daß von Alexander schon eine große Flotte gegen Athen ausgerüstet
worden sei, berichten Curtius X , 2, 2 und Justin X III, 5, 7; und Nissen,
Rh. Mus. 47, 182 folgt ihnen. Ich bezweifele, ob die Ausführung eines 
solchen Planes in so unmittelbarer Nähe bevorgestanden habe; gerade die

14*
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wesentlich besseres Schicksal erfahren haben, als ihm seitens des 
Antipatros zu Theil wurde; der Plan, den letzterer in Gemein
schaft mjt Krateros betreffs einer Verpflanzung der Ätoler nach 
Asien hegte1), läßt vermuthen, was unbotmäßige Elemente in 
Griechenland zu erwarten hatten, besonders wenn wir in Erwägung 
ziehen, was wir sonst über die letzten Pläne Alexander's betreffs 
der Verpflanzung von Völkerschaften erfahren.2) Wenn Krateros 
als Nachfolger des Antipatros über Makedonien und Thrakien 
und Thessalien und die „Freiheit der Hellenen" gesetzt wurde3), 
so hat dieser Ausdruck: „Freiheit der Hellenen" ungefähr dieselbe 
Bedeutung, wie er sie nachher für die Herrschaft der Römer 
gehabt hat.

Wohl war es ein Verhängnis für die geschichtliche Ent
wicklung der Hellenen, daß die einzelnen S taaten  nichts von 
ihrer Souveränetät zu gunsten eines größeren Ganzen zu opfern 
vermochten; wohl hat dieses auf 'die Spitze getriebene Streben 
nach Autonomie, der Souveränetätsdünkel der kleinen, ja kleinsten 
Staaten Zerrbilder wahrhaften politischen Lebens hervorgebracht; 
aber der Gegensatz, in dem die Herrschaft des großen Makedoniers 
zu den griechischen Staaten stand, war doch ein fundamentaler. 
Nicht bloß, daß die einzelne hellenische Politik, die für den 
Bürger derselben alles war, in dem Weltreiche Alexander's 
thatsächlich so gut wie nichts wurde; gerade das Verlangen, den 
König als einen Gott zu verehren, bezeichnete die völlige Unter
drückung der griechischen Freiheit. W ar doch für die Hellenen 
das politische Leben auf das engste mit dem religiösen Princip 
verknüpft; und eben dieses bedeutete, wenigstens in seiner geschicht
lichen Ausprägung im Leben der griechischen Nation, die Freiheit 
und Besonderheit des einzelnen Staatswesens, in gewissem Sinne 
somit die Grundlage auch der politischen Autonomie; indem es

große Flottenrüstung würde vielleicht Arrian nicht ganz mit Stillschweigen 
übergangen haben. Daß aber eine derartige Expedition gegen Athen damals 
nicht außerhalb des Bereiches der Möglichkeit lag, lehrt Athen. XII, 538b. 

-) Diod. XVIII, 25, 5.
*) Vgl. die schon verschiedentlich angeführte Stelle Diodor's X VIII, 4 ,4 .
3) Arrian VH, 12, 4.
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jetzt im Namen einer absoluten Weltherrschaft geltend gemacht 
wurde, mußte es als etwas ebenso dem Wesen des griechischen 
S taa tes  Fremdartiges, seinem Charakter Entgegengesetztes, wie 
den Anschauungen des einzelnen Hellenen Widersprechendes wirken.

S ind  wir nun berechtigt, Alexander als  den bewußten und 
erfolgreichen Vertreter einer Politik zu bezeichnen, die das 
hellenische Wesen, allerdings in einer den umfassenderen Verhält
nissen eines großen, nicht mehr an die Grenzen der griechischen 
Nationalität gebundenen Reiches entsprechenden Weise, doch eben 
zu der entscheidenden Grundlage dieses Reiches zu machen suchte, 
wenn weder die Verwirklichung national-hellenischer Zwecke in 
panhellenischen Institutionen, noch die Rücksicht auf die Selbst
ständigkeit der einzelnen hellenischen Staatswesen, soweit sich 
diese mit den allgemeinen Reichsinteressen vertrug, als maßgebende 
Faktoren dieser Politik sich erweisen lassen? Aber. so wird man 
einwenden, wenn nun auch der panhellenische Gedanke der größeren 
Idee einer Vereinigung der verschiedenen N ationalitäten, der 
Verschmelzung von Morgen- und Abendland, weichen mußte, so 
läßt sich doch aus der Begünstigung des städtischen Elementes 
durch Alexander, der Gründung zahlreicher S täd te  nach hellenischem 
Muster die Berechtigung, von einer hellenistischen Politik des 
Königs zu reden, ableiten. Die „Eigenthümlichkeit des Griechen
thum s", die städtische Politie, war, nach Droysen*), „die Form, 
die Alexander zur Durchführung seiner Pläne vor allem auffaßte", 
und noch entschiedener und unzweideutiger spricht sich Mommsen 
a u s 2): „Vor allem hat die Staatenbildung Alexander's und der 
Alexandriden, eben wie die der römischen Republik, zu ihrem 
Fundament nicht den Stamm, sondern die Stadtgemeinde; nicht 
das altmakedonische Erbfürstenthum, sondern die griechische Politie 
hat Alexander in den Osten getragen; und nicht aus Stämmen, 
sondern aus Städten gedachte er und gedachten die Römer ihr 
Reich zusammenzusetzen." Ich halte diese Auffassung, die haupt
sächlich durch die Autorität der genannten hervorragenden Forscher

‘) Droysen, Gesch. d. Hellen. 3 1, 31.
*) Mommsen, R. G. 5, 450.
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weite Verbreitung gefunden hat, nicht nur für unbeweisbar, 
sondern sogar in ihrem Fundamente für unrichtig. D a s charakter
istische und grundlegende Element in der Monarchie Alexander's 
und der Diadochen ist nicht „die städtische Ordnung der Welt
herrschaft", so daß „der Herrscher des Reiches genau genommen 
nur der gemeinsame Vorsteher der zahlreichen, mehr oder minder 
autonomen Bürgerschaften"') gewesen wäre; nicht die griechische 
Politik in der Form des städtischen Gemeinwesens, sondern das 
von Alexander wesentlich auf orientalischem Grunde ausgebildete, 
von seinen Nachfolgern übernommene Königthum ist der ent
scheidende und ausschlaggebende Faktor der Staatenbildung in 
der Periode, die wir nach Droysen's Vorgang als die hellenistische 
zu bezeichnen pflegen, geworden.

E s scheint mir eine einseitige Beurtheilung zu sein, wenn 
Mommsen das „syrische Neumakedonien" ohne weiters a ls das
jenige Land bezeichnet, in dem die Gedanken der Alexander- 
Monarchie am vollkommensten zur Durchführung gelangt seien, 
ganz abgesehen davon, daß einerseits die von den Seleukiden 
gegründeten Kolonien vor allem auch militärische Zwecke gehabt, 
der Absicht gedient haben, „das makedonische Element zu stärken"2), 
andrerseits die besondere geschichtliche Entwickelung des Seleukiden- 
reiches, die eigenthümlichen, einer energischen Konsolidirung und 
Konzentration der Herrschaft hier entgegenstehenden Schwierig
keiten uns bedenklich machen müssen, die Verhältnisse desselben 
als unbedingt maßgebend für die P läne Alexander's anzusehen.

D aß die Kolonien Alexander's und der Diadochen, bei deren 
Gründung so viele hellenische Elemente mitwirkten, nicht un
beeinflußt geblieben sind von der Wirksamkeit städtischer Kultur, 
die überhaupt in so enger Beziehung zu der geschichtlichen Ent
wicklung des griechischen Wesens steht, ist natürlich, wenn gleich 
wir auch hier bei dem fast völligen M angel an Nachrichten über 
die inneren Verhältnisse der in den östlichen Theilen der Monarchie 
begründeten Pflanzstädte, über die Stellung der Barbaren zu

x) Mommsen, R. G. 5, 559.
2) v. Gulschmid, Gesch. Irans S . 26.
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bett Hellenen und ähnliche Fragen allen Grund haben, mit 
allgemeinen Schlußfolgerungen auf Verbreitung hellenischen Wesens 
vorsichtig zu s e i n u n d  wohl bezweifeln dürfen, ob diese Kolonien 
durchaus als hellenische Städte angesehen werden können. Dieser 
Zweifel wird durch eine vereinzelte, aber sehr charakteristische 
Notiz verstärkt; Diodor berichtet uns, daß die von Alexander in 
den östlichen Satrapien angesiedelten Hellenen von der make
donischen Herrschaft nach Alexanders Tode abfielen, weil sie 
Verlangen trugen nach hellenischer Art und hellenischem Lebens; 
jedenfalls können wir daraus entnehmen, daß auf diesen isolirten 
Posten im Osten des Alexanderreiches von wirklich hellenischem 
Wesen, von einer auch nur einigermaßen erkennbaren Entwicklung 
griechischen städtischen Lebens nicht die Rede sein kann; wenn die 
Mommsen'sche Auffassung, daß Alexander die Organisation seiner 
Monarchie auf die Städte zu begründen gedacht habe, überhaupt 
richtig wäre, auf den Osten seines Reiches fände sie gewiß keine 
Anwendung. Ohne Zweifel waren die Kolonien Alexanders vor 
allem zu militärischen und zu Handelszwecken angelegt, sollten 
der Befestigung und der Ausbreitung seiner Herrschaft dienen; 
das entscheidende Gesetz für sie war der Wille ihres „göttlichen" 
Gründers; von einer, wenn auch noch so abgeschwächten „Sou-

J) Mitteis, „Reichsrechl und Volksrecht in den östlichen Provinzen des 
römischen Kaiserreichs" S. 18 bemerkt-. „Dem bekannten Kosmopolitismus 
Alexanders entsprach das Bestreben, durch eine wohlbedachte Kolonialpolitit 
die Hellenisirung des Orientes einzuleiten." Ich weise darauf hin, daß eine 
so anerkannte Autorität auf dem Gebiete orientalischer Sprache und Literatur, 
wie Nöldeke, entschiedenen Zweifel ausspricht, ob nicht Mommsen die Helleni
sirung Syriens und anderer orientalischer Länder sich zu ausgedehnt vor
stelle. (Über Mommsen's „Darstellung der römischen Herrschaft und römischen 
Politik im Orient" 1885 S. 3 ff.)

2) Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Alexander noch in viel größerem 
Umfange, als es thatsächlich geschehen, griechische Söldner habe im persischen 
Reiche ansiedeln wollen (vgl. Pausan. I, 25, 5; V II I ,  52, 5). Es hatte dies 
wohl auch seine politische Bedeutung; das Bestreben des Königs war, so 
meine ich, darauf gerichtet, die hellenischen Miethstruppen, die Alexander 
vielfach so bedeutenden Widerstand entgegengesetzt hatten, unschädlich zu 
machen, das Söldnerthum seiner selbständigen Macht zu berauben.

8) Diod. X V III, 7, 1; vgl. auch X V II, 99, 5.
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216 I .  Karrst,

veränetät des Bürgerthums innerhalb des M auerrings-x) konnte 
bei denselben von Anfang an nicht die Rede sein8); wenn einzelne 
unter ihnen zu besonderer Bedeutung gelangt sind, so verdankten 
sie das ihrer unvergleichlichen Lage als große Handelscentren 
und der Gunst der Umstände, wobei wir immerhin die Über
legenheit hellenischer Kultur, die sich gerade in ihnen geltend 
machte, als wichtiges Moment anerkennen dürfen:S)

Wollen wir überhaupt das Verhältnis der griechischen Städte 
zur Alexandermonarchie richtig beurtheilen, so dürfen wir zweierlei 
nicht außer Acht lassen, einmal, daß infolge seines frühen Todes 
Alexander nicht dazu gelangt ist, sein neues Herrschaftssystem 
wirklich auch den Griechen gegenüber zur vollständigen Durch
führung zu bringen4), und dann, daß die Kämpfe, welche zwischen

*) Mommsen, R . G. 6, 450.
■) A ls auffallend und bemerkenswerth muß es doch erscheinen, daß die

bedeutendste aller Alexanderkolonien, das ägyptische Alexandreia, wenigstens
nach der herrschenden, auch von Mommsen, a. a. O. S .  557, 1 getheilten
Auffassung keine eigentliche Selbstverwaltung gehabt hat; vgl. darüber auch
Kuhn, S täd t. Verf. d. röm. Reichs 2, 479 f . ; M ilteis, a. a. O. S .  41, 5.

8) Die Schlüsse, die M ittels in dem erwähnten Werke au s dem syrischen 
Rechtsbuche aus die Hellenisirung des Orientes zieht, gellen eben zunächst 
doch bloß für die syrischen S tädte. Besonders interessant ist der Nachweis 
des genannten Forschers (S . 74 ff.), wie sich au s dem hellenischen Fremden- 
rechte ein gewisses allgemeines Völkerrecht herausgebildet, sich „die alte 
vertragsmäßige Rechtshülfe der Slxrj ano avfißolcov in die allgemeine Rechts
hülse des jus gentium ausgelöst" hat. Auf die politische Stellung der 
S tädte, aus das M aß von Autonomie, das ihnen geblieben oder verliehen 
worden, können wir au s der Verbreitung gemeinsamer hellenischer Rechts
anschauungen und -Gewohnheiten, die besonders das Privatrecht betreffen, 
keine entscheidenden Folgerungen ableiten. Ob die von Alexander gegründeten 
S täd te  gewisse gleiche Grundzüge der Verfassung hatten, in welchem Umfange 
Alexander vielleicht ein gemeinsames Grundrecht in seinen Kolonien durch
zuführen beabsichtigt habe, dies zu beurtheilen fehlt uns die Grundlage; die 
Verhältnisse mögen doch wohl nach den verschiedenen Landschaften, der 
verschiedenen Betheiligung des Griechenthums u. s. w. im Einzelnen sehr 
verschieden gewesen sein.

*) Dabei hätte natürlich ^thatsächlich immerhin einzelnen Städten ein 
gewisses M aß von Freiheit und Selbstverwaltung bleiben können, soweit 
dieses nicht der gesammten Organisation des Reiches und den allgemeinen 
Regierungszwecken Alexanders widerstrebte.
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seinen Nachfolgern auSbrachen, wenigstens einzelnen griechischen 
S taaten , wie namentlich Rhodos*), später dem achäischen Bunde, 
zu Zeiten auch Athen, die Behauptung oder Erwerbung einer 
größeren Selbständigkeit ermöglicht haben. N ur diesem Umstande 
ist es zuzuschreiben, daß das, was in den hellenischen S taaten  
noch vorhanden war von autonomem Leben ober in der Folgezeit 
sich ausgebildet h a t, durch die Weltmonarchie nicht [zerrieben 
worden ist; die Diadochen strebten danach, Anhang unter den 
Griechen zu gewinnen, die hellenischen Sympathien, die als geistige 
Macht immer noch von Bedeutung waren, sich zu erwerben, um 
ihren Nebenbuhlern den Boden abzuringen, das Gebiet ihres 
Einflusses ihnen gegenüber zu behaupten und auszudehnen; sie 
verliehen dann, wenn es ihrer Politik paßte, den griechischen 
Städten Freiheit und Autonomie und suchten sogar in einzelnen 
Fällen panhellenische Organisationen wieder zu beleben.2)

Wenn nun also auch die geschichtliche Entwicklung, wie sie 
in der Zeit der Diadochenkämpfe stattfand, einen gewissen Raum 
ließ für die Bethätigung selbständigeren Lebens wenigstens in 
einzelnen griechischen S taaten, so kann doch, wenn wir das 
allgemeine Bild der Herrschaft Alexander's und seiner Nachfolger 
uns vor Augen stellen, der tiefe Gegensatz zwischen der von 
jenem gegründeten Monarchie und der hellenischen Politie nicht 
geleugnet werden, und ebenso wenig ist zu verkennen, daß die 
letztere unterlegen, das ihr innewohnende eigenthümliche Leben 
durch die Weltherrschaft des großen makedonischen Eroberers in 
der Hauptsache zerstört worden ist, — eine Entwicklung, die 
allerdings zugleich durch den Niedergang der sittlichen Kräfte 
des Hellenenthums bedingt ist. W ir finden diese spätere Zeit 
der hellenischen Geschichte vielfach charakterisirt durch die wunder-

l) D ie Freiheit von R hodos wurde ja auch erst in der Z eit unm ittelbar 
nach dem Tode Alexander's, nachdem die Rhodier die makedonische Besatzung 
Vertrieben hatten, begründet (D iod. X V I I I ,  8 , 1).

s) E s  hat dies m it Wahrscheinlichkeit für P to lem aios S o ter  U. Köhler, 
S itz .-B er . Akad. B erlin  1891 S .  209  au s den W orten des S u id a s  unter 
Jr)fir,TQioe: ras ’fofrfiiaSae anovSae en^yyeXke xeXerwv ola in  eXevd'SQfooei 
d'ctXXoyoQovvras O'ecoQelv eie ra  “lofr/uia geschlossen.
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bare Mischung eines weitgehenden S erv ilism u s gegen die M acht
haber der damaligen W elt mit einer selbstgefälligen Hervorhebung 
von älteren Form en politischer Autonomie, Schattenbildern der 
ehemaligen Freiheit und Selbständigkeit. Denselben F orm alism us, 
der auf dem Gebiete geistiger K u ltu r in der immer üppiger empor» 
wuchernden Rhetorik sich offenbart, die um so selbstbewußter und 
gespreizter au ftritt, je mehr sie des lebendigen In h a lte s  baar ist, 
finden w ir auch im politischen Leben. W ohl mochte der K ult 
A lexander's und seiner Nachfolger zum Theil besonderen politischen 
Zwecken dienen, eine G rundlage bieten für die Bew ahrung einer 
gewissen Selbständigkeit, die Aufrechterhaltung älterer S täd te- 
vereinigungen oder die B egründung neuer, wie w ir dies z. B . 
von dem schon vorher erwähnten B unde jonischer S täd te , der 
sich um ein Alexandcr-Heiligthum gru p p irte ') , annehmen können; 
im allgemeinen aber wurde er jedenfalls zu einer der charakter
istischen Äußerungsformen des Geistes, der diesegriechischen P olitien  
durchdrang, bezeichnend für die S te llu n g , die sie in W ahrheit 
einnahm en; in  dem vielfarbigen und vielgestaltigen S p ie l schein
baren politischen Lebens der hellenischen S taa ten  spielte auch die 
göttliche Verehrung des großen makedonischen Königs und der 
Diadochen, die ursprünglich den größten Gegensatz gegen das 
Wesen griechischer Freiheit, das selbständige Leben des S ta a ts 
wesens, in sich trug, eine Rolle. Z u r  Zeit A lexander's und 
seiner Nachfolger ist der G rund gelegt worden zu jenen über
schwenglichen Ehrenbezeugungen, wie w ir sie in ihrer größten 
Ausbildung und stärksten Übertreibung in der römischen Kaiserzeit 
finden, wenn z. B . A ugustus und ebenso A ntontitus a ls  Z eus 
E lcutherios bezeichnet werben2), H adrian a ls  Ztvg lonrQ  und

*) © trab. X IV , 644. Auch sonst finden sich Erwähnungen eines 
Kultes des göttlichen Alexander, der zum Theil in der römischen Kaiserzeit, 
besonders in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts, erneuert w urde; vgl. 
z B. Le Bas-W addington, A sie M ineure  n. 57. 490. 496 und die auf 
M ünzen der Kaiserzeit, namentlich aus der Regierung des Caracalla, sich 
findende Darstellung von sakralen Vereinigungen unter dem Namen: 
’s4le!;avS(>eia.

*) C. I. G. 4923 (vgl. 4715). 350. 1313 f., vielleicht auch Augustus 
a ls Apollon Eleutherios C. I. G. I I  p. 1122 n. 2903 s.
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OhuoTys, als ’OXvfiTiios 2 ütctq y.ai EveQyhtjs.x) Bereits Cäsar 
wird auf Inschriften kleinasiatischer S tädte  als sichtbarer Gott,
als vteog €7iicpavrjg y.ai xoivog t o v  avd-Qianivov ßtov o v j t t q

bezeichnet^); sogar schon in den Zeiten der römischen Republik 
übertrugen einzelne griechische S taaten  die göttlichen Ehren, die 
sie den Nachfolgern Alexander's zu erweisen pflegten, auf römische 
Feldherrn, wie Flam ininus.s) Besonders bemerkenswerth ist es, 
daß wir vornehmlich deutliche Spuren des Alexanderkultes an 
der westlichen Küste Kleinasiens finden, in einer Gegend, in der 
uns später namentlich auch die Verehrung der attalidischen Könige 
entgegentritt. Von diesem Gebiete der pergamenischen Herrscher 
aus, das in so mannigfacher Beziehung eine Brücke von Hellas 
zu Rom bildete, hat sich die göttliche Verehrung des Herrschers 
auch auf die römische Monarchie übertragen; hier vor allem 
haben sich die Formen des Kultes der römischen Kaiser, zugleich als 
Institutionen kommunaler und provinzialer Vertretung, entwickelt.

W ir haben den tiefen, unvereinbaren Gegensatz der griechischen 
Politik zu dem orientalisirenden Königthum Alexander's, zu dem 
göttlichen Kulte des Monarchen hervorgehoben. Besteht aber 
nicht derselbe Kontrast zwischen dem hellenischen S taa te  in seiner 
lebensvollen geschichtlichen Entwicklung und jeder Form des
Königthums, der monarchischen Gewalt überhaupt? Erscheint 
nicht dem Demosthenes auch das Königthum Philipp 's als 
T yrann is?  Is t  dies bloß Unkenntnis oder nicht vielmehr ein 
fundamentaler Widerstreit verschiedener politischer Principien?
G ewiß, aber die athenische Demokratie unter Führung des 
Demosthenes und seiner Gesinnungsgenossen war eben doch nicht 
Hellas. Die Vereinigung einer nationalen Königsherrschaft über 
Makedonien mit einer Hegemonischen S te llung , in der dieses 
Königthum über Griechenland stand, war, wie vorher ausgeführt

!) C. I. G. 2863. 2866. 2877. Le Bas-Waddington n. 211.
2) C. I. G. 2957 =  Le Bas-W addington 142; auf Grund dieser

Inschrift ist auch die Bezeichnung als Gott auf einer andern C. I. G. 2369 
auf den lebenden, nicht den divus Caesar zu beziehen; vgl. auch O. Hirsch- 
feld, Sitz.-Ber. Akad. Berlin 1888 -S. 836 Anm. 19.

3) Plut. Flaminin. 16.
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worden ist, keine Unmöglichkeit. Anknüpfungen fanden sich wenig
stens dazu auch in den Traditionen der früheren griechischen 
Geschichte, namentlich im Verhältnis des Königthums der sparta
nischen Herakliden zum peloponnesischen Bunde; und wenn infolge 
der inneren Entwicklung Spartas und noch mehr infolge davon, 
daß dieser Staat seinen Einfluß auf Griechenland fast völlig 
verloren hatte, das spartanische Königthum im wesentlichen zu 
einer ehrwürdigen Reliquie herabgesunken war, so war doch sein 
Nimbus noch nicht völlig erloschen, und unter besonderen 
geschichtlichen Verhältnissen konnte am Ausgange griechischer 
Selbständigkeit Kleomenes nicht ohne Erfolg es unternehmen, 
das lakedämonische Königthum zum Fundament einer umfassenden 
Neugestaltung der griechischen Verhältnisse, allerdings auf wesentlich 
revolutionärem Wege, zu machen. Aber auch die Begründung 
des Königthums an sich fand doch in der geistigen Bewegung, 
die die Sokratische Philosophie in Griechenland hervorgebracht 
hatte, eine Unterstützung. Diese Philosophie hatte schon in der 
scharfen Gegenüberstellung des begriffsmäßigen Erkennens, das 
allein dem Weisen oder philosophisch Gebildeten zukam, gegen 
die nicht begriffsmäßigen Vorstellungen, unter deren Herrschaft 
die große Masse lebte, einen entschieden antidemokratischen Charakter, 
und wie die politische Entwicklung Griechenlands mit ihren natio
nalen und sozialen Bedürfnissen, die durch keinen der einzelnen 
hellenischen Staaten in befriedigender Weise erfüllt wurden, dem 
makedonischen Königthum die Wege bahnte, so hat auch der 
Gang des geistigen Lebens in gewisser Beziehung den Boden für 
die monarchische Staatsform geebnet. Es erfolgte allerdings im 
wesentlichen die Begründung des Königthums auf die persön
lichen Eigenschaften des zur Alleinherrschaft geeigneten, des wahr
haft monarchischen Mannes ( ß a o i h x d g a v r jp ) ; wir vermissen im 
allgemeinen die Ableitung der Monarchie aus den Zwecken des 
Staatslebens selbst, eine völlige Würdigung der Bedeutung der 
monarchischen Institution für die Erreichung dieser Zwecke; aber 
es fehlt doch, wie wir schon früher gesehen haben, z. B. bei 
Aristoteles, nicht ganz an tieferen Einblicken in Wesen und Zweck 
der königlichen Gewalt. Gewiß ist die spätere griechische Philosophie
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an und für sich individualistischer, zum Theil auch schon kosmo- 
politisch gerichtet, steht ihrem Princip nach den positiven Auf
gaben des Staatslebens ferner, als die frühere; für diese, für 
Platon und noch Aristoteles, besteht die avtagmia des Lebens, 
die volle Befriedigung nur in der staatlichen Gemeinschaft; und 
bloß in der kynischen Philosophie zeigen sich die Ansänge einer 
vom Staate losgelösten Auffassung, die diese aurcQxeia für das 
Individuum in Anspruch nimmt.l) Und doch finden wir den
Begründer der S to a , der vom Kynismus seinen Ausgang
genommen hat, Zenon, in nahen Beziehungen zu Antigonos
Gonatas; seine Schüler, wie Persaios, erscheinen in der persön
lichen Umgebung und im Dienste dieses Fürsten; das Königthum, 
wie es Antigonos auffaßte, hatte ein gewisses innerliches Ver
hältnis zur Philosophie, blieb nicht unbeeinflußt durch diese. 
Schon die Münzen dieses Königs machen, wie bereits berührt, 
es'wahrscheinlich, daß er in wesentlich anderer Art seine Herrschaft 
ansah, als Alexander und die meisten der Diadochen; er ließ 
nicht auf ihnen sein Bild prägen und stellte sich somit in dieser 
Beziehung ebenso, wie in der konsequenten Beschränkung auf das 
nationale makedonische Königthum, in Gegensatz nicht bloß zu 
dem großen Begründer des makedonischen Weltreiches, sondern 
auch zu seinem eigenen Vater Demetrios. Daß er die Hegemonie 
über Griechenland zum Theil nur durch Gewaltmittel aufrecht 
erhalten konnte, war vor allem doch in der damaligen Entwick
lung der Verhältnisse, in seiner Stellung zu den rivalisirenden 
Ptolemäern, namentlich aber in der Schwächung des makedonischen 
Königthums selbst, wie sie als Folge von Alexander's Welt
herrschaftspolitik eingetreten war, begründet. Besonders tritt 
uns auch in seinem bekannten Worte, daß seine Herrschaft nichts 
anderes, als ein ruhmreicher Knechtsdienst sei2), die Eigenart

l) Vgl. die Bemerkungen des Aristoteles, Pol. V II, 3, 1325» über die, 
welche das Leben des tie ifa g o e  und nokmxos unterscheiden und das erstere 
über das letztere stellen. F ür die kosmopolitische Auffassung der Kyniker 
sind besonders charakteristisch z. B. die Aussprüche des Krates, des Zeitgenossen 
Alexander's des Großen, bei Diog. Laert. VI, 93. 98.

i) Äl. v. h. II, 20.
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222 I .  Kaerst,

seiner Anschauung vom Königthum deutlich entgegen, und es ist 
nicht unwahrscheinlich, daß andere Aussprüche, die bei S u id as  
über das Wesen des Königthums erhalten sind, die Auffassung, 
die theoretisch durch die damalige Philosophie, praktisch durch 
das Königthum des Antigonos vertreten war, wiederspiegeln, so 
namentlich, wenn es heißt, daß das Königthum ein Besitz der 
Allgemeinheit sei, nicht die Allgemeinheit ein Besitz des König
thum s?) E s wird an derselben S telle  das Königthum eine 
unverantwortliche Herrschaft genannt, und es liegt nahe, dies in 
dem S in n e zu fassen, in dem Zenon diese Bezeichnung gebrauchtes, 
nämlich, daß es denjenigen zukomme, die in der rechten Weise 
dazu vorgebildet seien, die als Weise die rechte Kenntnis von 
Gutem und Bösem hätten.Ä) D ie philosophische Theorie beschäf
tigte sich also lebhaft mit der Begründung des Königthums, und 
wenn wir dies sonst nicht wüßten, so könnten wir es aus den 
vielen Titeln philosophischer Werke „über das Königthum" schließen, 
wie sie uns von Vertretern der Akademie, der peripatetischen, 
der megarifchen4), namentlich aber der stoischen Schule erhallen

*) Suid . unter ß a a d e ia  1 ,1, 957 ed. Bernhardy. u. Köhler, der über
haupt das Verdienst hat, auf die Bedeutung einer Reihe von Suidas-Artikeln 
für die Rekonstruktion der Diadochengeschichte hingewiesen zu haben, hat auch 
auf diesen Artikel über das Königthum insbesondere die Aufmerksamkeit 
gelenkt (Sitz.-Ber. Akad. Berlin 1891 S . 213 f.).

*) Diog. Laert. V II, 122: ov {l o v o v  8 ’ iXevd’Egovs elvai rovs oocpovs, 
aXXa xnl ßaaiX&ae, rrjs ßaaiXsias ovarje agyris awTzevd’vvov, rytis nsgi (idvovs 
nv rovs aoyovs avaraitj . . . iyvcoxevat yag  ynrjai 8 eXv  ro v  a q yo vra  Ttegi
ayad'cöv xal xnxcbv u. s. w. Den Briefwechsel zwischen Antigonos und Zenon 
(Diog. Laert. V II, 7 f.) werden wir für unsere Zwecke nicht verwerthen können, 
da er höchstwahrscheinlich unecht ist.

•) M it obigen Ausführungen will ich nicht eine allzu idealistische Auf
fassung des Königthums des Antigonos G onatas vertreten, etwa in dem 
Sinne, daß das W ort vom ruhmreichen Knechtsdienste des Königs in Parallele 
zu bringen sei zu dem bekannten Ausspruche, daß der Fürst der erste Diener 
des S taa te s  sei. Jene  religiös-sittlichen Kräfte, auf denen die Monarchie 
Friedrichs des Großen beruhte und die in seinem S taate  lebendig waren, 
wird m an doch im makedonischen Königthum überhaupt und in den damaligen 
Verhältnissen des makedonischen oder eines andern Diadochenstaates insbesondere 
nicht voraussetzen können.

4) Vgl. Diog. Laert. I I ,  110.
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sind. Eine Reihe von Philosophen des dritten Jahrhunderts stand 
gerade zu Antigonos G onatas in persönlichen Beziehungen; mit 
den Ptolemäern, zum Theil auch den Attaliden'), finden wir sie 
in Verkehr, wenngleich hierauf nicht zu viel Gewicht zu legen 
ist, da die Förderung der Bestrebungen geistiger Kultur, also 
auch der philosophischen Studien, zum Negierungsprogramme 
dieser Herrscher gehört; jedenfalls aber können wir aus Plutarch's 
Biographie des Kleomenes noch mit einiger Wahrscheinlichkeit 
schließen, daß der Stoiker Sphairos von Borysthenes einen 
nicht unbedeutenden Einstuß auf die Neubegründung des lake
dämonischen Königthums und S taates durch diesen Fürsten 
gehabt haben wird.

M it einem Königthum, wie es Antigonos G onatas und 
Antigonos Doson auffaßten und vertraten, stand also die 
damalige griechische Philosophie durchaus in keinem grundsätzlichen, 
innerlichen Widerstreite. Anders war es dagegen mit der Monarchie 
Alexander's d. Gr. selbst, die doch eben in der Hauptsache die 
Grundlage der folgenden Entwicklung geworden ist. Wohl 
hatten die kosmopolitischen Anschauungen, von denen Zenon in 
Anknüpfung an die Lehre der Kyniker ausging2), eine innerliche 
Verwandtschaft mit den Tendenzen des makedonischen Weltreiches; 
aber der Anspruch Alexander's, für seine Person göttliche Ehren 
zu empfangen, die Kluft, die er zwischen der göttlichen Person 
des Monarchen und seinen Unterthanen aufrichtete, standen im 
Kontrast mit einer Philosophie, deren Vertreter auch „göttlich" 
zu sein behaupteten, da sie gewissermaßen in sich selbst die Gottheit 
trügen2), die die despotische Herrschaft, weil sie mit der Freiheit 
unverträglich sei, für ebenso schlecht hielten, wie die Knechtschaft.^) 
D aß die in der Aristotelischen Politik2) enthaltene Schilderung 
eines Jdealmonarchen, der wegen seiner alle Menschen weit 
überragenden Vortrefflichkeit gewissermaßen als ein Gott unter

») Vgl. Diog. Laert. IV , 38.
*) Vgl. namentlich (Plut.) de fort. Alex. I, 6.
») Diog. Laert. VII, 119.
*) Diog. Laert. VII, 122.
«) III, 1284a 3 ff.
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den Menschen wandele, selbst ein „lebendes Gesetz" sei, nicht 
auf die Begründung der Alexandermonarchie als einer „göttlichen" 
Herrschaft paß t, keinen inneren Zusammenhang mit dieser 
hat, brauche ich auf Grund der vorhergehenden Erörterungen 
wohl bloß hervorzuheben, ohne daß es noch eines besonderen 
Beweises bedürfte.

S o  diente also das Königthum Alexander's dazu, das bis zu 
einem gewissen Grade in der späteren griechischen Philosophie 
an sich liegende Bestreben, sich von den Aufgaben des S ta a ts 
lebens abzukehren, zu verstärken, so mußte es dahin wirken, daß 
jene größte Macht der geistigen und sittlichen K ultur im späteren 
Alterthum sich immer völliger und entschiedener auf sich selbst 
zurückzog. Erst in den Zeiten des Unterganges des Alterthums 
überhaupt war es der wahre Zögling der Philosophie auf dem 
Throne, der Kaiser Ju lian , der in phantastischem Idealism us 
die Lehren und Ideale einer mystisch-philosophischen Schule, die 
im tiefsten Gegensatze zu dem Wesen des antiken S taates selbst 
sich befand, im Staatsleben zu verwirklichen trachtete; beide, 
sowohl der antike S ta a t, als auch die antike Philosophie, hatten 
da ihre Rolle ausgespielt.

D as sind denn also die beiden Pole der griechischen Ent
wicklung; auf der einen Seite steht die selbstgenügsame Politik, 
die ihren Bürgern alles sein will und alles sein soll, die in 
einzelnen Beispielen ein außerordentlich reges und glänzendes 
Leben entfaltet, aber in ihrer städtischen Beschränkung und harten 
Exklusivität den umfassenden sozialen und nationalen Aufgaben 
des politischen Lebens nicht zu genügen vermag; auf der andern 
Seite, am Ende der Entwicklung, finden wir das selbstgenügsame 
philosophische Individuum, das sich von dem öffentlichen Leben, 
zu dem es keine innerlichen Beziehungen mehr hat, abgewandt, 
dafür aber auch die Einwirkung auf dasselbe im wesentlichen 
verloren hat.*)

*) Dadurch ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß die Philosophie immer 
noch einen bedeutenden Einfluß auf die gesammte K ultur ausübte, aber sie 
wandte sich an die Ind iv iduen , und ihre Wirkungen wurden durch die 
Individuen vermittelt.
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D er Einfluß, den die durch Alexander's Herrschaft hervor
gebrachte Neugestaltung der Verhältnisse, die Macht der durch 
sie bedingten neuen Thatsachen nicht etwa bloß auf die A u s
breitung bestimmter Kulturelemente, sondern auch auf die Ver
änderung des Wesens der griechischen sittlich-religiösen Kultur 
ausgeübt hat, wird meines Erachtens meist unterschätzt. W ohl 
sind es an sich geistige Prozesse, die bei der Umgestaltung der 
gesammten Anschauungen, die das Fundament des antiken S ta a te s  
bildeten, vor allem gewirkt haben; es verdient aber auch hervor
gehoben zu werden, wie die thatsächliche Zerstörung oder wenigstens 
Schwächung der griechischen P o litie , des städtischen S ta a tes , durch 
die Monarchie Alexander's wieder auf die Entwicklung des religiösen 
Elem ents im griechischen Leben selbst zurückgewirkt hat, dasselbe 
in seinem, innersten Wesen berührend und umgestaltend.

W enn der hellenische S ta a t  in seiner Blütezeit, die zugleich 
die größte Ausprägung seiner Besonderheit bezeichnet, nicht ohne 
das volksthümliche Element der R eligion, die athenische P o litie  
nicht ohne die G öttin Athene gedacht werden kann, so war eben 
andrerseits der Kult dieser griechischen Gottheiten so eng mit 
der besonderen historisch gewordenen Form des S taatsw esens  
und seines Lebens verbunden, daß die Auflösung oder wenigstens 
Entkräftung dieses politischen Elementes zugleich auch dem 
religiösen seine Grundlage entziehen, den Charakter der volks- 
thümlichen Religion wesentlich alteriren mußte. Eben wegen dieses 
nicht bloß innerweltlichen, sondern, ich möchte sagen, innerstaat
lichen Charakters der antiken Volksreligion vermochte diese auf die 
Dauer so wenig erziehlich zu wirken, dann, wenn das Staatsw esen  
selbst in seiner autonomen Existenz und kräftigen Wirksamkeit 
erschüttert war, neues sittliches Leben zu wecken und somit mittel
bar auch eine Regeneration des politischen Lebens anzubahnen.

Und noch in anderer Beziehung hat Alexander in dem 
Zersetzungsprozesse der antiken R eligion eine R olle gespielt. 
Nicht bloß dadurch, daß in dem Weltreiche der Grund zu einer 
bunten Mischung der verschiedenen Götterkulte gelegt wurde, 
nicht nur insofern, a ls durch die Weltherrschaft des neuen W elt
heros die nationalen und lokalen, in den verschiedenen Land-

Htstorilche ßeitliitift N. F. Bd. XXXVIII. 15

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/23/14 8:49 PM



schäften und Stämmen wurzelnden Götterdienste in ihrer Ohn
macht oder Unzulänglichkeit offenbart oder wenigstens in ihrer 
ursprünglichen Besonderheit und somit in ihrer Bedeutung und 
Kraft abgeschwächt wurden; vor allem hat der Kult des gött
lichen Alexander, der aus dem anthropomorphischcn Princip der 
antiken Religion hervorgegangen, dadurch, daß er dieses Prinzip 
gleichsam auf die Spitze trieb, zugleich jene Religion selbst im 
Innersten erschüttert, thatsächlich ihre Unhaltbarkeit dargethan 
und als  T räger ihrer Auflösung gewirkt?)

Diese Wirkung der Persönlichkeit und der Herrschaft 
Alexander's zeigt sich, wie mir scheint, auch in einer geistigen 
Bewegung oder Richtung, die allerdings bis zu gewissem Grade 
in der Entwicklung des griechischen Wesens selbst angelegt war 
und in dem rationalistischen Charakter der Sagen- und Mythen
deutung schon früher sich offenbart, aber doch erst in der helle
nistischen Zeit zu ihrer umfassenden und scharfen Ausprägung 
gelangt ist, ich meine den Euhemerismus. Wenn Euhemeros, 
der Zeitgenosse des Kassandros, die Sagen von den griechischen 
Göttern auf große Thaten, wohlthätige Einrichtungen ehemaliger 
Könige deutete, so glaube ich, darin eine S p u r  von dem un
geheueren Eindrücke der Persönlichkeit und der Erfolge des make
donischen Welteroberers erkennen zu können. W ar ein Mensch 
zu einem Gotte erklärt worden auf Grund seiner gewaltigen 
Thaten, der Herrscherstellung ohne Gleichen, die er einnahm, so 
lag es dem aufklärerischen Griechenthum der damaligen Zeit ge
wiß nahe, die alten Götter zu Menschen zu machen, da die 
Scheidewand, die das Göttliche und Menschliche trennte, in so 
'offenbarer Weise gefallen w ar?) S o  finden wir denn auch in 
dem, was Euhemeros und die im euhemeristischen Geiste ab
gefaßten Erzählungen über Zeus, Dionysos u. s. w. mittheilten,

1) Die oben gegebene Erörterung berührt sich, wie ich sehe, in gewisser 
Hinsicht m it den Ausführungen Droysen's, Gesch. d. Hellen. I 2, 304 f . ; 
vgl. namentlich die schönen und liefen Worte dieses Forschers am Ende des 
Abschnittes S . 305.

2) Die Andeutung eines ähnlichen Gedankens, wenn auch nu r ganz 
allgemein und ohne besondere Beziehung auf Alexander, finde ich nachträglich 
auch bei Hirzel, Untersuchungen zu Cicero's Philosoph. Schriften 2, 76.
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zum Theil Nachbildungen der Züge und Unternehmungen 
A lexander's; Z eus selbst w ird im Berichte des Euhem eros *), 
nachdem er die verschiedensten Länder durchzogen hat, bei allen 
Völkern geehrt und a ls  G o tt verkündet; D ionysos empfängt das 
Orakel seines V ate rs Ammon, daß er, wenn er die Herrschaft 
über die ganze W elt gewonnen, a ls  G o tt verehrt werden w ürbe.8)

I n  dem Einflüsse nun, den Alexander's Königthum auf die 
Umbildung des hellenischen S ta a te s , ja , in gewissem S in n e  des 
griechischen W esens überhaupt ausgeübt hat. erschöpfen sich die 
Wirkungen seiner Monarchie nicht; sie reichen noch weiter. G anz 
besonders treten un s bei allgemeiner historischer Betrachtung die 
mannigfachen Fäden, die das römische Weltreich und Kaiserthum 
mit dem Z eitalter Alexanders verknüpfen, entgegen. Schon die 
A usbildung der Idee einer Weltmacht, die Herrschaft über die 
Oikumene, wie w ir sie in ihrem weitesten Umfange und in ihrer 
principiellsten A usprägung in dem Reiche A lexander's finden, 
wie sie dann auch wenigstens a ls  Id e a l zum Theil seinen Nach
folgern vorschwebt, mußte der Entwicklung der römischen W elt
herrschaft, der B ildung des römischen Weltreiches die Wege 
bahnen. V or allem bedeutsam und nachhaltig zeigt sich aber 
das Fortwirken der durch Alexander hervorgerufenen Ideen  im 
römischen Kaiserthum selbst, das bereits in seinen Anfängen, wie 
namentlich in seiner weiteren A usbildung unter dem Einflüsse 
der durch den großen Makedonier begründeten Entwicklung steht. 
A llerdings hat ja Mommscn in seiner grundlegenden Erörterung 
des P rincipatcs sehr scharf den eigentlich magistratischen, au s 
den Institu tionen  der römischen Republik hervorgcgangenen 
Charakter des ursprünglichen Kaiserthums b e to n t3); indessen

») Diod. VI, 2, 9 j.
2) D iod. I I I , 73, 1: t r,v re n a ro w a v  nvaxTTjaead'ai ßaoiXeiav xai 

7tao7jg t rjg oiTcovfit^rjg xuoievaavra d'ebu vo u ia d ’Tjaeod'at,.
3) V gl. vor allem Nom . Stciatsr. 2, 731 f.:  „D ie Auffassung des 

Herrschers a ls  einer qualitativ  über den Unterthanen stehenden und durch 
sich selbst zum Regim ent berechtigten Persönlichkeit ist m it der Auffassung 
desselben a ls  M agistrat in der Theorie wie in  der P ra xis  unvereinbar und 
also, da jene erwiesenermaßen dem Principal zu Grunde liegt, für denselben 
von Rechtswegen ausgeschlossen."
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müßte erst die geschichtliche D arstellung, die w ir bisher vergeb
lich von ihm erw artet haben, den Beweis erbringen» daß diese 
rein staatsrechtliche Auffassung des P rin cipa tes richtig, und 
namentlich, daß sie vollkommen genügend sei; m ir scheint doch 
darin , daß der P rin ceps a ls  dauernder V ertreter der m a je s ta s  
p o p u li aufzufassen ist, ein M om ent zu liegen, das von vornherein 
schon über den rein magistratischen Charakter hinausweist und 
den G run d  legt zu einer wirklich monarchischen S ouv erän etä t, 
die sich immer mehr zu einer absoluten G ew alt entwickelte. S o  
w ird es erklärlich, daß zunächst an  die S e ite  der „göttlichen" 
R om a, dann aber an  ihre S te lle  der „göttliche Augustus" t r i t t ;  
ich glaube, daß Ranke m it Recht das „in der Alleinherrschaft, 
d. H. dem durch die Ereignisse begründeten Bestand der höchsten 
M acht liegende göttliche Elem ent" in seiner Darstellung der 
M onarchie des A ugustus hervorhebt') und so eine nicht u n 
wesentliche Ergänzung zu der Mommsen'schen D arlegung bietet. 
Gewiß hat A ugustus mit der staatsmännischen W eisheit und 
besonnenen M äßigung , die seine Regierung charakterisirt, sich 
nicht allgemein „H err und G o tt"  nennen lassen w ollen2), und 
noch entschiedener hat T iberius die göttlichen Ehren für seine 
Person abgelehnt; aber die hellenistisch-orientalischen Bestandtheile 
des römischen Reiches, die hier herrschenden Anschauungen und 
Gewohnheiten haben doch von A nfang an sehr bedeutend auf 
die Auffassung des römischen Im perium s und die H altung des
selben eingewirkt, um so mehr, a ls  in seinem Wesen etwas lag, 
w as jenen Anschauungen entgegenkam, durch sie n u r schärfer 
und entschiedener ausgeprägt w urde; und Mommsen selbst muß 
zugestehen2), daß die eigentlich monarchische, nach seiner Auf
fassung dem Wesen des P rin c ipa tes entgegengesetzte Idee neben 
der wesentlich republikanischen sich sehr früh, ja fast gleichzeitig 
mit den Anfängen des P rincipates zeige. V or allem hat ja 
aber Mommsen in seiner Darstellung der P län e  C äsar's gewisser
maßen ein Vorbild und Urbild der Monarchie entworfen, das

*) W. G. 3 ‘, 59.
*) Philo leg. ad Gaium 23. 
») R. Staatsr. 2, 732.
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nur vom Nachfolger Cäsars durch ein an sich schwächliches, aber 
doch auf G rund der thatsächlichen Verhältnisse achtungswerthes 
Surrogat ersetzt worden sei. Wenn es nun richtig wäre, daß 
die förmliche Monarchie nach logischer Konsequenz entweder von 
der sakralen Seite auf den König G ott oder von der juristischen 
Seite auf den König Herrn hinführt1), und wenn in dem Ver
fahren Cäsar's in dieser Hinsicht „dieselbe eminente und vor keiner 
Konsequenz zurückschreckende Folgerichtigkeit des Denken- und 
Handelns" sich erkennen ließe, welche „Cäsar überhaupt einen in 
der Geschichte einzigen Platz anweist"*), so müßte doch schon 
Alexander das Verdienst der ersten konsequenten und klaren 
Ausprägung dieser Herrschastsform zugeschrieben werden; jeden
falls haben in ihm die Ideen, die in der nach Cäsar ge
nannten Monarchie zum Ausdruck gekommen sind, bereits ihre 
umfassende und bewußte erfolgreiche Verkörperung gefunden. 
Am deutlichsten tritt uns ja allerdings dieser absolute und 
göttliche Charakter der Herrschaft, wie er von Alexander dem 
Großen begründet ist, in dem späteren, der ursprünglichen E r
scheinungsform des Principales gegenüber wesentlich umge
wandelten römischen Kaiserthum entgegen, seitdem wir auf Münzen, 
wie denen des Aurelian und Carus, den Kaiser a ls  D eus et 
D om inus bezeichnet finden*), seitdem vor allem durch Diokletian 
der absolutistische Charakter des Kaiserthums zu einer immer 
klareren Durchführung gelangt, wie sich dies schon in der äußeren 
Erscheinung, den Insignien, mit denen die Person des Monarchen 
sich umgibt, in der ganzen Hofhaltung, dem Ceremoniell derselben 
offenbart.

1) Wäre dies wirklich die logische Konsequenz, so würde es nur beweisen, 
wie bedenklich es ist, auf historischem Gebiete mit solchen Logischen Kon
sequenzen" und allgemeinen Abstraktionen zu operiren, die der Fülle der 
geschichtlichen Erscheinungen, ihrem lebendigen Inhalte nicht gerecht zu werden 
vermögen, Jedenfalls müssen wir uns auf das Entschiedenste dagegen erklären, 
daß solche Sätze und Folgerungen aus dem römischen Staatsrechte ihren 
Weg weiter nehmen und zu allgemein gültigen historischen Grundanschauungen 
ausgeprägt werden.

2) Mommsen, S taatsr. 2, 732.
8) Eckhel, IX N. V II, 482. 508 f. Cohen- V I, 197 n. 200. 360 n. 86 f.
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S o  ist Alexander's des Großen Königthum das Vorbild der 
absoluten Rcgierungsform des römischen Kaiserthums geworden; 
sein Reich hat den Grund gelegt zu dem römischen Weltreich, 
in dem das von Alexander überkommene Erbe weiter ausgebildet 
worden ist; wie aber nicht bloß die Existenz dieses Weltreiches, 
das ja auch der Verbreitung einer neuen, ans der christlichen 
Weltreligion erwachsenen sittlich-religiösen Kultur die Wege 
gebahnt hat, von der größten Bedeutung gewesen ist, sondern 
auch die Idee eines solchen an sich auf die folgende Entwicklung 
einen vielfach bestimmenden Einfluß ausgeübt, noch in den Jah r
hunderten des M ittelalters eine wichtige Rolle gespielt hat, 
darauf bedarf es nur eines Hinweises.

Der Kosmopolitismus, den Alexander zuerst in seiner Politik 
in bewußter Weise und in großartigem Maße vertreten, hat, in 
Verbindung mit der absoluten Begründung seiner Monarchie, 
nicht bloß das nationale Fundament seines Königthums unter
graben, sondern auch das Hcllenenthum als selbständige Macht 
im wesentlichen zerstört, wobei wir allerdings gerade auf dem 
Boden allgemeiner historischer Betrachtung nicht vergessen wollen, 
daß es zum Theil innerliche, im Wesen des hellenischen S taa tes  
selbst, ja, in gewissem Sinne der antiken Sittlichkeit überhaupt, 
liegende Gründe waren, die bei der Zersetzung des Griechen
thums mitwirkten und sie in gewissem Sinne zu einer Selbst
auslösung desselben machten, die durch die in der Herrschaft 
Alexander's des Großen ^verkörperte äußere Entwicklung be
schleunigt und zu entschiedenerem Ausdruck gebracht wurde. 
Auf diesem Boden des Weltreiches allerdings macht sich nun 
erst das hellenische Wesen, seiner autonomen Existenz beraubt, 
als allgemeines Kulturelement geltend, doch hat Alexander's 
Monarchie nur die äußeren Bedingungen für die Verbreitung des 
hellenischen Kulturelementes geschaffen, nicht aber hat dieses, 
soweit aus dem, was Alexander gethan und geschaffen hat, ein 
Rückschluß möglich ist, in irgendwelcher Hinsicht als maßgebender 
und bestimmender Faktor für die Politik des großen Welt
eroberers gewirkt.
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